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Mit Jutta Steinruck macht sich die Ludwigs-
hafener SPD daran, an die erfolgreiche Ära
sozialdemokratischer Oberbürgermeister –
allen voran Dr. Werner Ludwig – anzuschlie-
ßen. Mit der Europaabgeordneten tritt eine
beruflich, gewerkschaftlich und politisch aus-
gesprochen erfahrene OB-Kandidatin an.
Dabei setzt Jutta Steinruck vor allem auf Bür-
gerbeteiligung: In 16 Stadtteilforen brachten
über 830 Gäste 4.415 Ideen für eine besseres
Ludwigshafen ein – möglichst viele davon
sollen sich später im OB-Arbeitsprogramm
wiederfinden. Vor allem auch das Stadtteilfo-
rum in Ruchheim war mit über 70 Gästen im
Gemeinschaftshaus bestens besucht.
„Ich kandidiere um das Amt der Oberbür-

germeisterin, weil es mir nicht gefällt, wie
Ludwigshafen unter seinen Möglichkeiten
bleibt. Ich möchte die Stadt gestalten und
nach vorne bringen – und zwar gemeinsam
mit den Menschen dieser Stadt“, erklärt
Steinruck ihr Herangehen: „Mein Ludwigs-
hafen ist eine junge, dynamische Stadt mit
hoher Lebensqualität, geprägt von Offen-
heit und sozialer Verantwortung. Sie ist aus-
gestattet mit enormen Potenzialen in Wirt-
schaft, Wissenschaft, Bildung und Techno-
logie sowie in Kultur und Natur. Diese Po-
tenziale gilt es zu nutzen.“
Als eine der wichtigsten Kernaufgaben

sieht sie den Erhalt und die Schaffung von
Arbeitsplätzen: „Ludwigshafen besteht
nicht nur aus der BASF. Deshalb will ich
gerade auch die Förderung und Beratung
kleinerer und mittlerer Unternehmen voran-
treiben. Ich sehe vor allem in der Digital-,
Gesundheits- und Kreativwirtschaft sowie
dem Handwerk großes Entwicklungspoten-
zial.Alles Unternehmen, die vor Ort Gewer-
besteuer zahlen.“ Zudem höre sie von Bür-
gerinnen und Bürgern auch immer wieder,
dass es schwierig sei, in Ludwigshafen be-

zahlbaren Wohnbau zu bekommen: „Das
muss sich ändern, indem wir unter anderem
den sozialen Wohnungsbau vorantreiben.
Denn Sozialdemokratin zu sein, bedeutet für
mich, sich auch für die Schwächeren in un-
serer Gesellschaft einzusetzen. Wir dürfen
nicht zulassen, dass ganze Stadtquartiere
veröden und deren Bewohner von der Teil-
habe ausgeschlossen sind“, verdeutlicht
Jutta Steinruck ihre Vorstellungen von ei-
nem sozialeren „LU“. Dazu müsse die SPD
auch im Rathaus wieder zur bestimmenden
Kraft werden.
Die SPD-Kandidatin für die am 24. Septem-
ber 2017 stattfindende OB-Direktwahl ist in
vielerlei Hinsicht bestens vorbereitet. Über
Jahrzehnte hinweg hat die Diplombetriebs-
wirtin (BA) als Personalreferentin und Pro-
kuristin der Personalberatung der Bilfinger-

Anknüpfen an die Tradition einer menschlichen Stadt
– mit frischen Blick auf neue Chancen:

BergerAG, als Leiterin derAus- und Weiter-
bildung und zuletzt als DGB-Vorsitzende der
Region Vorder- und Südpfalz eine fundierte
Berufs- und Gewerkschaftserfahrung vor-
zuweisen. Ebenso im politischen Bereich:
Von 1999 bis 2009 Geschäftsführerin und
stellvertretende Vorsitzende der SPD-Frak-
tion im Stadtrat Ludwigshafen, wurde Jutta
Steinruck in den Jahren 2006 bis 2009 Mit-
glied des Landtags Rheinland-Pfalz und
2009 Abgeordnete des Europäischen Parla-
ments. Die Sozialdemokratin verbindet die-
se breite Berufserfahrung mit großem sozi-
alpolitischem Engagement – „das mich auch
als Mitglied im Ausschuss für Beschäfti-
gung und Soziale Angelegenheiten des EU-
Parlaments weiterhin antreibt“, betont Jutta
Steinruck.

Redaktion RuchheimAktuell
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10.06. Kindergartenverein: „Sommerfest“ ArcheNoah
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19.06. 18.00 Uhr Ortsbeirat ST
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RuchheimAktuell und weitere Terminefinden Sie unter: www.spd-ruchheim-lu.de auf der
Seite „Themen“ oder www.siegward-dittmann.de.

Seit den verheerenden Hochwasserschäden
im Mai 2016 hat sich auf dem Gelände und
vor allem in der Wirtschaft einiges getan.
Nach langen Renovierungsarbeiten und den
finanziellen Niederlagen geht es langsam
bergauf. Zu verdanken ist dies unter ande-
rem, einigen großzügigen Spendern, dem
körperlichen Einsatz einiger Vorstandsmit-
glieder und dem erfolgreichen Verlauf unse-
res 1. Waldweihnachtsfestes. Einer tollen
Zusammenarbeit der Ruchheimer Vereine,
Verbände und diversen Privatpersonen. Der
Termin für die diesjährige Waldweihnacht
wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Bei der Mitgliederversammlung am 17.März
wurde nochmals daran erinnert, dass die
Räumlichkeiten der Wirtschaft auch für pri-
vate Anlässe wie Geburtstage, Taufen, Ju-
biläum u. ä. gemietet werden können. Eine
weitere Idee des Vorstandes ist das Einfüh-
ren eines sonntäglichen Frühschoppen (die
Termine werden im Schaukasten noch mit-

geteilt). Parallel dazu wird natürlich ein neu-
er Wirt gesucht. Zu diesem Zweck wurde
eine neue Facebook-Seite erstellt. Besuchen
Sie uns unter „Vogelwiese Ruchheim“ oder
für mehr Informationen auch gerne unter
dem Vereins - Telefon mit der Nummer 0157
30490775.

Der Verein für Vogelliebhaber und Vogel-
schutz e.V. freut sich über weitere Spenden,
aber auch über neue Mitglieder. Setzen Sie
sich mit uns in Verbindung. Spenden - Quit-
tungen werden bei Bedarf ausgestellt.
Seit 25 Jahren im Verein ist Frau Ingeborg
Golfier. Für ihre 50 – jährige Mitgliedschaft
wurden geehrt, Herr Hans Frank, Herr Rudi
Bauernschmitt und Herr Alfred Ditsch. Be-
sonders freut uns, dass wir Herrn Klaus Krei-
selmaier, als ersten 60 jährigen Jubilar, eh-
ren durften. Wir bedanken uns herzlich bei
unseren treuen Mitgliedern.

Das Foto zeigt die Herren Ditsch, Kreiselmaier, Wasinger (1.Vorsitzender) und Frank

Neues von der Vogelwiese in RuchheimASF Ruchheim

42 Hausbesuche haben die Frauen der ASF
im Namen des SPD Ortsverein gemacht. Die
roten Primeln sind eineAnerkennung für das
soziale Engagement im privaten, sowie in
der Nachbarschaftspflege und Hilfe.

Valentins-Aktion

Valentin in der
Seniorentagesstätte

Zum Valentinskaffee waren die Ruchheimer
Seniorinnen und Senioren am 14.02.17 ein-
geladen. Bei Kaffee und herrlichen Berlinern
(von unserem Bäcker Gutermann) hatten wir
einen netten Nachmittag.

Monika Schrader

Ostermarkt der
AWO Ruchheim
Am 18. und 19. März war wieder Ostermarkt
in Ruchheim. Viele Besucher, auch von au-
ßerhalb fanden sich im Gemeinschaftshaus
ein um ein paar gemütliche Stunden zu ver-
bringen, Kaffee und Kuchen, oder etwas
herzhaftes zu genießen, schöne Dinge ein-
zukaufen oder Blumengewinne mit nach
Hause zu nehmen.
Die AWO hat Kaffee- und Kuchenverkauf
auch dieses Mal gemeinsam mit der
Astrid-Lindgren-Schule gemacht und den
Erlös geteilt. Das aufgestellte Sparschwein
war zu unserer großen Freude gut gefüllt.
So langsam wird der Wunsch der Kinder (ein
großes Spielgerät für den Schulhof) wahr,
die AWO freut sich dazu beitragen zu kön-
nen. Vielen Dank an Alle die mitgeholfen
haben.
Die Schule ist für weitere Spenden sehr dank-
bar!

Nelli Wasinger
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Digitalisierung, demografischer Wandel und
veränderte Produktionsprozesse verändern
den Arbeitsmarkt. Neue Tätigkeiten und
Qualifikationen werden nachgefragt – an-
dere nicht länger gebraucht. Mit einer mo-
dernen und gerechten Arbeitsmarktpolitik
wollen wir Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten gegensteuern, um Fachkräfte-
mangel und qualifikationsbedingteArbeits-
losigkeit zu reduzieren.

Recht auf Weiterbildung: Arbeitslose, die
innerhalb von drei Monaten keine neue Be-
schäftigung finden, sollen von der Agentur
für Arbeit früher und stärker als bisher un-
terstützt werden. Über die Erfassung von
Kompetenzen und die Beratung zu Weiter-
bildung, Umschulung oder Nachholen ei-
nes Berufsabschlusses steigen die Chan-
cen der Vermittlung deutlich.

Einführung des Arbeitslosengeld Q: Wäh-
rend der Teilnahme an Maßnahmen zur
Weiterbildung soll die Höhe der Bezüge
gleich bleiben und nicht wie zuvor auf die
Hälfte reduziert werden.
Das verlängert auch die Bezugsdauer des
Arbeitslosengeldes. So schaffen wir mehr
Sicherheit und Motivation für die berufli-
che Neuorientierung.

Verbesserter Versicherungsschutz: Wir set-
zen uns für die Lockerung der rigiden Be-
schränkung der Arbeitslosengeldzahlung
ein: Von einer längeren Rahmenfrist, kürze-
ren Mindestversicherungszeit und der Ver-
dopplung des Schonvermögens in der
Grundsicherung profitieren mehr Beschäf-

tigte vom Schutz der Arbeitslosenversiche-
rung.
Investitionen in berufliche Qualifizierung
und Weiterbildung sind wichtig, um die
Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt
4.0 zu meistern. Zusätzlich fordern wir das
Rückkehrrecht von Teilzeit- in die Vollzeit-
beschäftigung. Vor allem Frauen sind von
der „Teilzeitfalle“ und anschließender Al-
tersarmut betroffen. Auch für mehr Selbst-
bestimmung und eine an Arbeits- und Fami-
lienphasen angepasste Arbeitszeitregelung
braucht es unseren Einsatz!

Ihre Doris Barnett

Herausforderung Arbeitsmarkt 4.0

Zahlreiche Ruchheimer besuchten im Fe-
bruar wieder das SPD-Schwedenfeuer am
Schloss. In feuriger Atmosphäre konnten
sie Glühwein und Bratwürste genießen
und viele Gespräche führen.

Als Gast konnten wir Gregory Scholz (B-
Kandidat Heike Scharfenbergers zum
Rheinland-Pfälzischen Landtag) begrü-
ßen.
„Ich mag Ruchheim, weil es mich an den
Ort in der Südpfalz erinnert, in dem ich
aufgewachsen bin: nahe an der Stadt und
dennoch mit einem wunderbaren ländli-

Ruchheimer Schwedenfeuerauf dem Schlossplatz

chen Charakter und ländlichen Charme,“
bekundete er seine Verbundenheit zu
Ruchheim. “Es ist der Verdienst des Orts-
vereins, dass das Schwedenfeuer in Ruch-
heim schon gute Tradition hat und im-
mer sehr gelungen ist,“ lobte er und „ich
finde es ein tolles Zeichen der Solidari-
tät, dass der Ortsverein mit dieser Veran-
staltung dem Verein für Vogelliebhaber
und Vogelschutz, welcher durch das
Hochwasser im letzten Jahr sehr getrof-
fen wurde, unterstützt und das Schwe-
denfeuer zu Gunsten des Vereins veran-
staltet.“

Auf Einladung unserer Landtagsabgeord-
neten Heike Scharfenberger konnten viele
Sängerinnen und Sänger der beiden Chöre
„Gesangverein“ und „Chorgemeinschaft“
Mainz besuchen. Am Vormittag nahmen sie
an einer Stadtführung teil und lernten so
unsere Landeshauptstadt kennen.

Nach dem Mittagessen war Gelegenheit, eine
Sondersitzung des Landtages zu besuchen
und einmal live die Sitzungsatmosphäre zu
erfahren.Anschließend diskutierten die Teil-
nehmer mit ihrer Landtagsabgeordneten und
besichtigten das enge Büro Heike Scharfen-
bergers. Gut informiert und gelaunt traten
die Sängerinnen und Sänger bei Regen wie-
der die Heimreise an.

S. Dittmann

Ruchheimer Chöre
in Mainz

Am 05. März öffnete Dürk Reisen seine
Türen für die Ruchheimer Bürger.
Vor 50 Jahren von Benno Dürk gegründet
hat sich die Firma im Herrschaftsweiher
nieder gelassen.

Im Entree das Reisebüro mit zahlreichen
Angeboten für Bus-, Schiffs- und Bahn-
reisen, ein großzügiges Areal für die Bus-
flotte und in der Planung ein Begrüßungs-
zentrum, in welchem sich die Reisenden
bis zur Abfahrt aufhalten können.

Ein interessantes Angebot nicht nur für
Ruchheimer.

Tag der offenen Tür
bei Dürk Reisen
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Aus dem Ortsbeirat . . . Aus dem Ortsbeirat

Sitzung vom 20.02.2017

Monika Schrader, SPD-Ortsbeirätin

Peter Eisenberg, SPD-Ortsbeirat

In der Einwohnerfragestunde bedankte sich
ein Bürger für die neue Haltestelle am Brun-
nenweg und die Behindertengerechte Ab-
senkung des Rinnsteins an der Bushalte-
stelle am Schlossplatz.

Masterplan für die Grünflächenpflege in
Ludwigshafen
Fr. Dr. Steidle stellte den „Masterplan“ in
einer Power-Point-Präsentation im Schnell-
durchlauf vor. Den Ortsbeiräten lagen nur
eine Liste mit 68 Grünflächen und ein Fra-
genkatalog vor. Nach Diskussion beschloss
der Ortsbeirat einstimmig eine nicht öffent-
liche Ortsbeiratssitzung, zu der weitere In-
formationen gewünscht sind.

Frau Scharfenberger bittet um eine Liste mit
den Pflegestufen der Grünflächen und un-
terstützt den Hinweis von Frau Steidle zu
einer Bürgerbeteiligung, welche dann von
der Oberbürgermeisterin beauftragt werden
müsste.

Anträge
Die SPD-Ortsbeiratsfraktion bemängelte
durch die Aufstellung von Behältern für
Hundekotbeutel eine verstärkte Müllabla-
gerung „Auf dem Mutterstadter Graben“.
Die Verwaltung prüft die Intervalle der Lee-
rungen oder eine Erhöhung der Zahl an
Abfallbehältern. Herr Eisenberg bittet dar-
um, diese Hundekottütenspender am An-
fang/Ende des Feldes aufzustellen.

Auf Antrag der CDU und Anfrage der Grü-
nen zum Pfalzmarktweg teilte die Stadtver-
waltung mit, dass der Ausbau des Bahn-
überganges noch dieses Jahr erfolgen soll
und bis Ende 2017 voraussichtlich alle Bau-
maßnahmen abgeschlossen sind.

Um den aktuellen Problemen mit Bienenvöl-
kern zu begegnen beantragte die SPD, mög-
lichst viele Blumen auszusähen, welche den
Bienen als Nahrung dienen können. Die
Verwaltung teilte mit, dass dies nach Mög-
lichkeit berücksichtigt werde und sie nicht
nur in Ruchheim sondern auch im weiteren
Stadtgebiet nach Flächen zur Förderung von
Blumenwiesen suchen.

Um zu verhindern, dass auch weiterhinAuto-
und LKW-Fahrer falsch von der Maxdorfer-
in die Oggersheimer Straße abbiegen (vor
der Insel) beantragt die SPD eine deutliche-
re Kennzeichnung. Die Verwaltung prüft eine
Veränderung der Markierungen.

Der Wunsch der FDP, an der Bushaltestelle
bei „Treff“ in der Maxdorfer Straße einen
Zebrastreifen einzurichten, wurde von der
Verwaltung abgelehnt. Aufgrund einer Zäh-
lung sei ein Fußgängerüberweg nicht zu-
lässig.

Das Bündnis 90/Die Grünen fragte nach dem
Zustand und der weiteren Nutzung des Kin-
derspielplatzes Ludowicistraße.

Frau Scharfenberger hatte in den letzten
Monaten einen regen E-Mail Kontakt mit
der Verwaltung, nachdem sich die Anwoh-
ner mit einem Brief an die Ortsvorsteherin
gewandt haben.Auf dem Platz sind Pflaster-
arbeiten notwendig, deshalb der Bauzaun.
Wann der Spielplatz wieder reaktiviert wird,
ist noch nicht absehbar.

Siegward Dittmann, SPD-Ortsbeirat

* Am 12.12.2016 beschloss der Stadtrat die
Aufhebung der Satzung über die förmliche
Festlegung des Sanierungsgebietes Ruch-
heim.

* Frau Scharfenberger liest aus dem Kin-
dertagesstättenbericht 2015/2016 (Ruch-
heim) vor, dass der Stadtteil Ruchheim so-
wohl über das beste Platzangebot aller Stadt-
teile als auch über die beste GZ-Versorgung
verfügt.

* In der 8. Kalenderwoche fand auf dem Platz

zwischen den Banken ein Ortstermin zur Prü-
fung der Aufstellung eines Briefkastens
statt. (Anm. der Briefkasten steht).

* Die vom Stadtrat beschlossene „Anpas-
sung der Gebührenhöhe für Straßenreini-
gung“ kann im Ortsvorsteherbüro eingese-
hen werden.

* Nach einer Verkehrszählung teilt die Ver-
waltung mit, dass der Verkehr in Ruchheim
nach in Betriebnahme von Kartoffel-Kuhn
leicht abgenommen hat.

* Frau Scharfenberger berichtete über die
Einrichtung der Baustellen (Kreisel) ab
21.02.17 und über eine geplante Bürgerver-
sammlung im März 17 in Frankenthal.

*Für die Kriegsgräberfürsorge kam eine
Spendensumme von 669,03 € zusammen.
Frau Scharfenberger bedankt sich bei allen
Spendern.

* Der Paul-Münch-Brunnen wird zur Zeit
repariert.

Bericht der Ortsvorsteherin

Heike Scharfenberger
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Ein Märchen, die Pfalz, gelegen am Rhein
von Sonne durchglutet, voll Reben und
Wein
mit lieblichen Auen, Wäldern und Seen
ich liebe dich Heimat, weiß Gott, bist du
schön.

Hügel und Wiesen mit Dörfern verziert
ein jeder sei dankbar, den´s hierher geführt
die Häuser gar schmuck, von Fachwerk
getragen
rotleuchtende Ziegel zum Himmel aufragen.

Über Fenster voll Blumen, Schwalben, die
brüten
Kastanien und Feigen, ein Hauch aus dem
Süden,
liebliche Lüfte und Winter, die mild,
da hat sich der Herrgott nen Wunsch-
traum erfüllt.

Fruchtbar das Land, goldgelb leuchten
Felder
in sattdunklem Grün, da träumen die Wälder
der Burgen Kette, die Berge durchzieht,
um sie schweben Sagen als ewiges Lied.

Ob Trifels, ob Münz, die Zeugen aus Stein
für altes Kulturland, die Dome am Rhein
sie grüßen erhaben, sind Trutzburg und Hort
der Kaiser der Deutschen, in Ewigkeit fort.

Im Herbst, wenn es nebelt und kühler die
Nacht
hat sich die Natur was b‘sondres erdacht
ein Farbenmeer Berge und Wingerte
schmückt
die Farbsymphonie das Auge entzückt.

Dies Land ist die Heimat, da leb´ich voll
Glück
ich sah fremde Länder, es zog mich zurück
hier bin ich geboren, hier bin ich daheim
es gibt doch nichts schön‘res als Pfälzer
zu sein.

Gerhard H. Wolf

An die Heimat

Schulspeisung – Richtlinien
vom 1.02.1949
„…Ab 1. Februar 1949 wird die
Hoover-Schulspeisung….auchauf die
französische Besatzungszone
ausgedehnt…..unterAngleichungandie
Regelungen der Nachbarländer in der
Bizone….“
„….Empfangsberechtigt sindalle Kin-
der von 6-18 Jahren…. Die Auswahl
derKinder mußnach gesundheitlichen
und sozialen Gesichtpunkten erfol-
gen….( Sie) sind ….eventl. auch ab-
wechselndschul-bzw.klassenweisezu
speisen….unter allen Umständen be-
dürftige Kinder von Kriegerwitwen,
Vermissten und noch nicht zurückge-
kehrten Soldaten….“
„….An die Kinder gelangt an 5 Tagen
in der Woche eine Frühstückskost in
Höhe von 350 Kalorien zur
Ausgabe….Die Mahlzeit muß in der
Schuleeingenommen werden…“

„….Die Lebensmittel sollen ab
1.02.1949 von der amerikanischen
Militärregierung kostenlos zur Verfü-
gung gestellt werden….
Zu decken sind dann lediglich die Ko-
sten fürTransport…Lagerungund Zu-
bereitung….“

Erklärung zur Schulspeisung
vom 5.05.1949

„….IcherkläremichalsErziehungsbe-
rechtigter für meine (e) an der Schul-
speisung teilnehmende (n) Tochter/
Sohn……………………zur Zahlung
eines freiwilligen Unkostenbeitrags in
Höhe von 0,10 DM pro Mahlzeit
bereit….Außerdem bin ich bereit, für
ein minderbemitteltes Kind mtl. einen
Spendenbeitrag von 0,..DM zu zah-
len….“ (Erklärung entsprechend der
Empfehlung des KM)

Beginn der Schulspeisung in
Ruchheim 9.05.1949 mit:

Schokolade mit Milch (mit ½ lWasser
aufkochen)
Schokolade 50 g = 259 Kalorien
Trockenmagermilch

20 g = 71 Kalorien
Zucker 7 g = 28 Kalorien

358 Kalorien

(aus dem Schulspeisungsplan
für Monat Mai 1949)

„….Dicker, wohlschmeckender Brei,
der wegen seiner Süßigkeit von Kin-
dern gerne gegessen wurde. Das Ge-
richt war eine Kleinigkeit angebrannt,
was von den Kindern jedoch nicht be-
merkt wurde….“
(FormulierungsvorschlagfürdasSchul-
speisungstagebuch)

Ruchheimer Geschichten und geschichtliches -
Archiv Hubert Manz

Auszug aus dem Ruchheimer Schultagebuch

Ruchheim - Aktuell

und der SPD

Ortsverein

Ruchheim

wünschen allen

Mitbürgerinnen

und Mitbürgern ein

frohes Osterfest Kaum scheint die Sonne wieder, strömen die Menschen ins Freie. Die Natur erwacht, wie
auf dem Mandelblütenfest zu sehen und spüren war.

Der Frühling kehrt ein
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Zur traditionellen Osteraktion verteilen
am Samstag 15.04.17 Mitglieder des
Ortsvereins am Bankenplatz und bei der
Bäckerei Gutermann wieder kleine
Osterhäschen.
Ebenfalls schon Tradition ist die Mut-
tertags-Rosenaktion am Samstag, den
13. Mai 2017, Heike Scharfenberger und
Mitglieder des Ortsvereins verteilen
Rote Rosen.

Nur zwei Tage darauf verteilen am
15.05.2017 Heike Scharfenberger und
Monika Schrader zum Muttertag-/Va-
tertag bei ihrem Besuch Piccolos an die
Seniorinnen und Senioren in der Senio-
rentagesstätte.

Die SPD zeigt sich

Monika Schrader

Sehr zahlreich kamen am Samstag Bür-
gerinnen und Bürger, darunter viele Kin-
der und Jugendliche, zum Schloss, um
sich Jacken, Handschuhe, Zangen und
Müllbeutel abzuholen. Damit schwärm-
ten sie in Ruchheim aus, um weggewor-
fenen Müll einzusammeln.
Die Jugendfreizeitstätte half mit ihren
Kindern das Umfeld des Beachsoccer-
Platzes zu säubern und Gras zu entfer-
nen, die Jugendlichen der Freiwilligen
Feuerwehr waren mit dem Unimog un-
terwegs und räumten Fernseher, Auto-
reifen und anderen Abfall aus der Ge-
markung. Sie wurden unterstützt von
Vertretern der SPD und CDU, des För-
dervereines Kinderfreundliches Ruch-
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heim und vielen Bürgerinnen und Bür-
gern mit ihren Kindern.
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer!

Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger,
….“unsere Bilanz hier in Ruchheim für 2016
kann sich trotz der schwierigen Rahmenbe-
dingungen, wie ich meine, sehen lassen.“
….“Die Bauruine wurde komplett ersteigert.
Die Planungen laufen und auch äußerlich
wurde dies schon sichtbar gemacht: Es wur-
de endlich sauber gemacht.“
….“Bei unsererAktion „Saubere Stadt“ sam-
meln wir jedes Jahr immer wieder viel Müll,
der achtlos in die Landschaft geworfen wird.
Dabei ist es doch so einfach den Müll in die
eigene Mülltonne zu entsorgen bzw. in den
Wertstoffhöfen vorbeizubringen.“
....“Was gerade in den Stadtteilen immer wie-
der von vielen Bürgerinnen und Bürgern
kritisiert wird ist die mangelnde
Grünpflege.“.….“Ich betone ausdrücklich,
dass diese Kritik nicht an die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des städtischen Grün-
bereichs gerichtet werden darf, denn diese
leisten im Rahmen der gegebenen finanziel-
len und personellen Ressourcen eine gute
Arbeit, wie man Tag ein Tag aus sehen
kann.“
….“Und auch die heruntergekommenen
Häuser an der Ecke Fußgönheimer Straße /
Mutterstadter Straße sind verschwunden.“
…. „Ich freue mich sehr, dass in Verbindung
mit dieser Bebauung auch das verwilderte
Grundstück gegenüber vom Investor ge-
kauft wurde.“…“ Jetzt wird es den neuen
Bewohnern als Parkplatz dienen.
Zur Ortskernsanierung gehört auch Abriss
des kleinen, nicht mehr zu sanierenden Hau-
ses bei unserer Feuerwehr, …….zumal un-
sere Feuerwehr den Platz dringend benö-
tigt.
Unsere freiwillige Feuerwehr bringt sich mit
hohem ehrenamtlichem Engagement in un-
sere Gemeinschaft ein.“
…“Unsere Feuerwehrmänner haben auch
beim großen Unglück in der BASF unter-
stützt. Zuletzt haben sie in der Silvesternacht
„Dienst geschoben“, um für unsere Sicher-
heit zu sorgen. Dafür ganz großen Dank!“
…“Nach einem regenreichen Wochenende
im Mai wurde das gesamte Areal der Vogel-
wiese, innerhalb weniger Stunden, mit Was-
sermassen überflutet. „…..“Die Tiere konn-

ten glücklicherweise noch eineAnhöhe von
ca. 2 m² trockenes Land nutzen und brach-
ten sich in Sicherheit.“…“ Die Höchststän-
de von teilweise 40 cm gingen nur langsam
zurück und haben in dieser Zeit im Lokal
verheerende Schäden hinterlassen. Elektro-
geräte wurden zerstört, Wände wurden
feucht und der Bodenbelag im Gastraum
wurde zum „schwimmenden Parkett“.“
….“Auch unsere Landwirte mussten mit den
Überschwemmungen kämpfen und viele
Pflanzen wurden vernichtet. Es entstand
auch ein großer materieller Schaden. Hier
müssen wir weiter im Hochwasserschutz
arbeiten, um möglichst solche Geschehnis-
se zu verhindern.“
….“Ein Jahreswechsel ist der beste Zeit-
punkt, um auf der Basis der alten Erfahrun-
gen neue Pläne zu schmieden.“ …..“Der
Pfalzmarktweg wird dafür sorgen, dass kein
landwirtschaftlicher Durchgangsverkehr
mehr durch Ruchheimfährt.Auch wennViele
schon nicht mehr daran geglaubt haben, hat

sich Hartnäckigkeit bewährt: „
….“Und auch die große Strecke um den
Pfalzmarkt herum bis zum Kreisel in Maxdorf
ist schon in weiten Teilen fertiggestellt, so-
dass zu hoffen bleibt, dass wir noch in die-
sem Jahr Einweihung feiern können.“
….“Der Ausbau des Frankenthalers Gewer-
begebiet „Am Römig“ geht stetig voran.“….“
Wir haben im letzten Jahr die Gewissheit er-
halten, dass Amazon Ende dieses Jahres an
den Start geht und Frankenthal wird auch
noch einen 3. Bauabschnitt in Angriff neh-
men.“….“ Ich möchte hier nochmals beto-
nen, dass Auslöser für alle diese verkehrli-
chen Maßnahmen die Entscheidungen auf
Frankenthaler Gemarkung sind.Auf der Lud-
wigshafener Vorhaltefläche Nördlich A650
sind zurzeit keinerlei Entwicklungen geplant
und daher im städtischen Haushalt für die
nächsten 2 Jahre keine Gelder eingestellt. Wir
haben immer wieder betont und werden wei-
ter betonen, dass die verkehrlichen Folgen
aus der Erschließung der Gewerbegebiete für
Ruchheim weitest gehend minimiert werden
müssen.
Unabhängig von den aktuellen Planungen
bleiben wir aber bei einer weiteren, langfri-
stig zu resultierenden Forderung, nämlich
den direkten Anschluss des Gewerbegebie-
tes an dieA61. Dieser wird zwar noch abge-
lehnt, aber die Zeit und die Erfahrungen
werden einer Erkenntnis für den Anschluss
den Weg bereiten. Siehe auch Anschluss
Pfalzmarkt Dannstadt-Schauernheim an die
A61.“
…“Zu einer Bilanz gehört vor allem aber ei-
nes: Danke zu sagen.
Im Namen unseres Stadtteils sage ich Ihnen
allen herzlichen Dank für Ihr Engagement im
Jahr 2016! Mein Dank gilt ganz besonders
dem Ortsbeirat, den Vereinen, allen Ehren-
amtlichen und den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Verwaltung, die sich für
unseren Stadtteil eingesetzt haben.

Heike Scharfenberger.
(Den vollständigen Text der Neu-
jahrsansprache können Sie auf der
Homepage der SPD-Ruchheim
nachlesen)


