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Europa ist  in 
der schwersten 
Krise seit seiner 
Gründung. Die 
hohe Verschul-
dung nahezu 
al ler europäi-
schen Staaten, 
die ungehemm-
te Zockerei an 

den Finanzmärkten und das absolute 
Missmanagement unserer Regie-
rungschefs, allen voran Kanzlerin 
Merkel, haben Europa tief in die Krise 
stürzen lassen.
Scheinbar unerwartet brechen die 
Überschuldung der Euroländer und 
die Kursstürze über die Staaten Euro-
pas hinein. Die Antwort der Regierun-
gen war bisher nur notdürftige Flick-
schusterei. Damit verschärfen wir die 
Krise immer weiter. Viel zu lange hat 
man sich im Fall Griechenlands damit 
aufgehalten, Schuldige zu benennen, 
anstatt zu handeln. Mit jedem Tag 
des Zögerns wurde Griechenland 
und damit Europa tiefer in die Krise 

Mit mehr Europa aus der Krise
Von Jutta Steinruck, MdEP

gestürzt. Es ist längstens Zeit, die 
Finanzmärkte an die Kette zu legen 
und gemeinsame Strategien gegen 
die Staatsverschuldung abzustimmen. 
Die Euro-Länder haben erst am 26. 
Oktober 2011, nach mehr als einem 
Jahr griechischer Hilferufe, endlich 
konkrete Unterstützungsmaßnahmen 
eingeleitet. Diese sind noch immer 
mangelhaft, aber ein wichtiger und 
richtiger Schritt. 
Bisher setzen die Staats- und Regie-
rungschefs aber immer noch alleine 
auf Sparen als Strategie. Aus Sicht der 
Sozialdemokraten ist es aber wichtig, 
dass mehr Anreize für Wachstum 
und Arbeitsplätze geschaffen wer-
den. Mit reinem Sparen kommen 
wir nicht vernünftig aus der Krise. 
Wir haben in Europa 23 Millionen 
Menschen ohne Arbeit, denen sind 
wir Investitionen in Arbeitsplätze und 
in Bildung schuldig. Auch die hohe 
Staatsverschuldung bekommt man 
nicht alleine durch Sparen in den 
Griff. Vielmehr brauchen wir auch 
hier höhere Einnahmen. 

Eine der Möglichkeiten ist die Ein-
führung einer Finanztransaktions-
steuer, aber auch die Abschaffung 
von Steuergeschenken an Reiche. 
Darüber hinaus müssen wir endlich 
den Mut aufbringen, die Zockerei an 
den Finanzmärkten konsequent zu 
stoppen. 
Das geht nur durch mehr Europa und 
mehr Demokratie. Das Europäische 
Parlament ist direkt gewählt und 
muss endlich in die Entscheidungen 
der Staats- und Regierungschefs ein-
bezogen werden. Bereits vor über ei-
nem Jahr haben wir Europaabgeord-
neten die Maßnahmen eingefordert, 
die jetzt endlich umgesetzt werden.
Gerne spreche ich mit Ihnen,  wie wir 
Europa vernünftig und sozial aus der 
Krise führen können. Sie erreichen 
mich hier in Ludwigshafen unter fol-
gender Adresse:
Jutta Steinruck
Wahlkreisbüro, Frankenthaler Str. 172
67059 Ludwigshafen, Tel. 0621 54 54 204, 
Fax 0621 54 54 304
marcus.butz@jutta-steinruck.de
www.jutta-steinruck.de

Vor wenigen Jahren hat ein Arbeit-
nehmer nur in Ausnahmefällen einen 
befristeten Arbeitsvertrag bekom-
men. Heute wird die Ausnahme zur 
Regel. Von den neu geschlossenen 
Verträgen war 2009 beinahe jeder 
zweite(47 Prozent) befristet.
Die Folgen der Befristung sind für 
die Betroffenen oft größer, als man 
auf den ersten Blick vermutet. Es ist, 
zum Beispiel schwer eine Familie zu 
gründen, wenn man beruflich nicht 
planen kann. Die Banken  sind skep-
tisch, wenn nur ein befristeter Ar-
beitsvertrag vorgelegt werden kann, 

SPD Bundestagsfraktion:
Sachgrundlose Befristung bei Arbeitsverträgen abschaffen!

Kredite für größere Anschaffungen 
sind schwer zu bekommen.
Die SPD will neue Regelungen
Um diesem Trend entgegen zu wir-
ken, möchte die SPD als ersten Schritt 
die sogenannte sachgrundlose Befris-
tung abschaffen.
Die im Teilzeit- und Befristungsgesetz 
vorgesehenen Möglichkeiten, Be-
schäftigte ohne Angabe von Gründen 
befristet einzustellen wollen wir strei-
chen. Schließlich gibt es auch dann 
noch ausreichend Möglichkeiten im 
Arbeitsrecht einen Grund zu nennen 
und so regulär zu befristen.

Die sachgrundlose Befristung hatte 
die Regierung Kohl 1985 eingeführt. 
Die SPD- Bundestagsfraktion hat jetzt 
den Antrag „langfristige Perspekti-
ve statt sachgrundlose Befristung“ 
eingebracht. Wie zu erwarten war, 
ist die Regierung der Empfehlung 
des schwarz-gelben Ausschusses für 
Arbeit und Soziales gefolgt und hat 
sich gegen den Antrag entschieden. 
Wir bleiben dran. Ab 2013 können 
wir hoffentlich wieder eine sozial 
ausgewogene Arbeitsmarktpolitik 
gestalten.
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Aktiv im Ortsverein
Am Erfolg einer Partei, eines Ortsver-
eins haben dessen Mitglieder einen 
großen Anteil. Es werden immer 
wieder Menschen gebraucht um die 
Organisation zu erhalten und wei-
terzuentwickeln. Beispiele für solche 
„Aktive“ stellen wir heute vor:

Andrea Hofter
Ist 42 Jahre alt, hat zwei Kinder, 
Beruf Informations-Elektronikerin, 
arbeitet im Ortsvereinsvorstand mit 
und interessiert sich insbesondere für 
Familienpolitik. Sie betreut die drei 
Schaukästen welche unsere Partei im 
Ort aufgestellt hat, wechselt Plakate 
oder putzt auch mal die Scheiben der 
Schaukästen.

Björn Christ
ist 19 Jahre alt, Jura-Student und ak-
tiver Juso (Jungsozialist) Er kümmert 
sich unter anderem um die Internet-
seite unseres Ortsvereins, und achtet 
darauf, dass hier unsere Infos aktuell 
platziert werden. Björn ist Mitglied im 
Vorstand des Ortsvereins.

Hannelore Schromm
ist 64 Jahre alt, Angestellte im Ruhe-
stand. Neben der Mithilfe bei verschie-
denen Aktivitäten des Ortsvereins 
verteilt sie bei jedem Wetter in Mau-
dach in ihrem Bezirk unsere „Stadt-
teilzeitung“ den Schloss-Presse- 
Dienst.

Andrea Hofter in Aktion

Björn, Mitte, Helfer beim Bruchfest

Hannelore unterwegs in Maudach

Wenn Sie auch bei uns 
mitmachen und aktiv 
werden möchten, einfach 
anrufen:

Tel. 55 67 04
Wolfgang Emig

Ewald Paul 
60 Jahre Mitglied der SPD 

Das gibt es auch nicht alle Tage. Am 
1. September war Ewald Paul 60 
Jahre Mitglied der SPD.
Wir gratulieren und freuen uns mit 
dem Jubilar. Neben  der aktiven Mit-
arbeit in der Partei und im Ortsbeirat 
Maudach war Ewald Paul auch für 
die Gewerkschaft  Bau-Steine Erden 
tätig, zuletzt als Geschäftsführer. 
Heute noch engagiert er sich als Vor-
sitzender in der Maudacher AWO. 
Das Jubiläum bedeutet für Ewald 
Paul deshalb auch viele Jahre aktiven 
Einsatz für eine gerechte Gesell-
schaft. Wir sagen vielen Dank dafür.

SPD auf Tour in Maudach
Die Maudacher SPD möchte als Partei 
eine Politik machen die möglichst 
vielen Menschen gerecht wird und 
deren Interessen berücksichtigt.
Es ist deshalb für uns wichtig die Sor-
gen, Probleme und Meinungen der 
Bürger kennen zu lernen oder auch 
Anregungen aufzunehmen. Deshalb 
haben wir schon vor einigen Jahren 
damit begonnen, in zeitlichen Ab-
ständen, an verschiedenen Punkten 
in Maudacher Ortsbezirk mit Info-
ständen präsent zu sein. Dies auch 
dann, wenn keine Wahlen anstehen.
Mitte Oktober waren wir mit einem 
Infostand an der Ecke Joh.-Essig- / 
Hindenburgstr. um mit den Anwoh-
nern in einen Dialog zu treten.

Mit einigen Bürgern konnten wir 
uns bei einem kleinen Glas Rotwein 
angeregt unterhalten und wertvolle 
Informationen für die Arbeit im Orts-
beirat mitnehmen. 

Kriegsgräber auf unserem 
Friedhof, wer wurde hier 
beerdigt?
Sind Ihnen beim Besuch von unserem 
Friedhof schon mal die Kriegsgräber 
aufgefallen? In einer langen Reihe 
haben hier 19 Menschen ihre letzte 
Ruhe gefunden. Wer sind die Toten, 
wie, bzw. wo sind sie gestorben?

Manche Sandsteinkreuze tragen Na-
men, dennoch sind die meisten Per-
sonen den Besuchern unbekannt. Wir 
haben uns auf Spurensuche gemacht 
und folgende Hinweise gefunden.
In den letzten Kriegstagen des 2. 
Weltkrieges, Ende März 45, erreich-
ten die Amerikaner Maudach und 
den Ortsrand der Gartenstadt. Nach 
einem Bericht einer Helferin des Deut-
schen Roten Kreuzes starben beim 
Vormarsch der Amerikaner an der 
deutschen Verteidigungslinie (Von-
Kieffer-Str.) einige deutsche Soldaten, 
mehrere Männer vom Reichsarbeits-
dienst bei ihren Geschützen, Flaksol-
daten und Wehrmachtshelfer. Unter 
den Toten waren auch zwei junge 
Leute, vermutlich Schüler. Außerdem 
mussten 2 Amerikaner und ein deut-
scher Zivilist ihr Leben lassen.
Pfarrer Flörchinger und der protes-
tantische Pfarrer aus der Gartenstadt 
beerdigten die Toten. Da es keine 
Särge gab wurden die Leichen in 
ihren Uniformen in Zeltplanen gelegt 
und von der Maudacher Jugend ver-
abschiedet.
Hinweis: Wer mehr wissen möchte, 
kann weitere Infos nachlesen in dem 
Büchlein “Maudach im Wandel der 
Zeit“ Seite 130 und „Unsere Garten-
stadt“ Seite 210. Beide Bücher kön-
nen in der Stadtbücherei ausgeliehen 
werden.
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Für Sie im Ortsbeirat
Aus dem Ortsbeirat vom 8. November 2011

Bürgerservice in den 
Stadtteilen
Im Büro der Ortsvorsteherin wer-
den immer weniger Serviceleistun-
gen der Verwaltung angeboten. 
Bürger fragen bei uns nach ob, 
zum Beispiel bei Wohnungswech-
sel, das An- oder Abmelden vor 
Ort erledigt werden könnte, oder 
ob der neue Personalausweis im 
Büro der Ortsvorsteherin, wenn 
schon nicht beantragt, vielleicht 
aber, abgeholt werden könnte.
Dies war für uns Anlass die Ver-
waltung zu bitten, dass diese prüft 
ob verschiedene Dienstleistungen 
des Bürgerservices künftig vor 
Ort im Büro der Ortsverwaltung 
im „Schloss“ erledigt werden 
könnten. 

(Bürgerbüro Achtmorgenstraße, 
Montag bis Freitag 8-12 Uhr, am 
Donnerstag bis 18 Uhr)

Abschluss der Deponie im 
Westen von Maudach
Die SPD Fraktion hat ein starkes 
Interesse an Informationen zum 
Stand der Planungen im Zusam-
menhang mit dem Abschluss der 
Deponie, um Bürgern aktuell Aus-
kunft geben zu können.
Die Stadtverwaltung/WBL wurde 
deshalb aufgefordert den Orts-
beirat über den Sachstand der 
Planungen zur Stilllegung der 
Deponie, die nächsten Aktivitäten 
vor Ort sowie die vorgesehenen 
Termine zu informieren.
Außerdem ist die SPD-Fraktion der 
Ansicht, dass heute schon die In-
stallation einen Fotovoltaikanlage 
mit eingeplant werden sollte.
Wolfgang Emig erinnerte noch-
mals an die Bedingungen der SPD 
zur Zustimmung des Projektes:
• Die endgültige vereinbarte Höhe 

der Deponie darf auf keinen 
Fall überschritten werden, auch 
dann nicht, falls die Ertäge aus 
der Anlieferung nicht ausreichen 
um das Projekt zu finanzieren. 

• Die Zeit der Anlieferung wird 
begrenzt und die Rekultivierung/
Bepflanzung erfolgt parallel zur 
Aufschüttung. 

Der kaufmännische Werkleiter 
der WBL, Klaus Neuschwender, 
informierte über die inzwischen 
optimierte Planung. Demnach soll 
der „Berg“ nicht auf 116 m über 
NN. sondern nur noch bis zu einer 
Höhe von knapp unter 110 m über 
NN. aufgeschüttet werden (zum 
Vergleich: der „Michaelsberg“ hat 
eine Höhe von 123 m über NN). 
Neuschwender erläuterte aber 
auch, dass durch die reduzierte 
Höhe das ursprüngliche Ziel, das 
Projekt ohne Kosten für die Stadt 
abzuwickeln, nicht mehr erreicht 
wird. Mit dieser Tatsache muss sich 
der Stadtrat bzw. der Werksaus-
schuss demnächst befassen.
Mit dem Beginn der Arbeiten auf 
der Deponie ist im Herbst 2012 
zu rechnen.

Wohnen am Schloss
Der Bebauungsplan Nr. 535f 
„Wohnen am Schloss“ welcher 
die Bebauung des Areals hinter 
dem Maudacher Schloss und 
entlang der Bergstraße vorsieht 
ist inzwischen rechtskräftig. Der 
Umsetzung des Plans steht, von 
städtischer Seite praktisch nichts 
mehr im Wege. Mit der Vermark-
tung und der Realisation ist der 
Bauträger Fa. Haun aus Maudach 
betraut.

Parken im langen Winkel
Auf die Anfrage der SPD-Fraktion 
nach zusätzlichen Parkplätzen „Im 
langen Winkel“, bei der letzten 
Sitzung des Ortsbeirates, teilte 
nun die Stadtverwaltung mit: Nach 
einer Ortsbegehung wurde ent-
schieden, dass keine zusätzlichen 
Parkplätze eingerichtet werden 
können, auch nicht im Bereich der 
Verkehrsinsel.

Nach Auskunft der Verwaltung 
kann ein neuer Personalaus-
weis nur im Rathaus oder in 
den Bürgerbüros beantragt und 
abgeholt werden. Ebenso ist bei 
Wohnungswechsel die An- bzw. 
Abmeldung nur dort möglich, 
da (neben anderen Gründen) in 
den Büros der Ortsverwaltungen 
nicht die entsprechende Software 
vorhanden sei.

Allen unseren Lesern wünschen 
wir eine schöne Adventszeit, 
frohe Weihnachten und 
ein glückliches Jahr 2012.
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Wer kennt sich aus in 
Maudach?
Wer kann sagen wo das Haus mit der 
Dachgaupe steht?

Machen Sie mit und gewinnen Sie 
eine Fahrt für 2 Personen zum Land-
tag von RheinlandPfalz incl. Mittag-
essen mit unserem Landtagsabgeord-
neten Günther Ramsauer.
Ihre Anwort senden Sie bitte bis 
15.12. 2011 an:
Wolfgang Emig, 67065 Lu Maudach,  
An der Mittagsweide 53, oder E-Mail
w.b.emig@t-online.de.
Gehen mehrere richtige Antworten 
ein, entscheidet das Los.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir stellen vor:
Werbeagentur Firefly – 
Glühwürmchen leuchtet 
auch am Tag
An dem kleinen Lädchen Ecke Brei-
testr. und Bergstr. erkennt man nicht 
auf Anhieb dass hier u. a. große Ver-
anstaltungen geplant und organisiert 
werden. Eventmanagement, so nennt 
man das heutzutage, erklärt mir der 
ehemalige Zeitsoldat und jetzige 
Chef sowie Inhaber, Alexander Ross-
bach. Mit noch 2 Mitarbeiterinnen 
werden „Ü 30 Partys“, wie zuletzt 
am 29.09.2011 beim SC Alemannia, 
oder auch Silvester- und Faschings-
veranstaltungen realisiert. Auch 
Unternehmen aus der Region nützen 
die Fähigkeiten und das Wissen des 
Unternehmers Rossbach .
Alles was mit Werbung zu tun hat, 
das ist das zweite Standbein der Firma 
„Firefly e.K.“. Tag und Nacht hat er 
schon früher Nebenberuflich an Wer-
bekonzepten gearbeitet, deshalb der 
Name Firefly, was auf Deutsch Glüh-
würmchen heißt. Von der Visitenkarte 
über Plakate und Firmenlogos, bis 
hin zu ganzen Websites fürs Internet 
kann man bei Firefly entwerfen und 
drucken lassen.

So zum Hobby hat Herr Rossbach 
das Maudacher Stadtteilheft „Der 
Torfstecher“ aufgelegt. Aktuelle In-
formationen aus unserem schönen 
Stadtteil gelangen so kostenlos in 
alle Haushalte. Finanziert, natürlich 
über Werbung. Bleibt zu hoffen, 
dass wir noch lange den Torfstecher 
lesen dürfen und das Glühwürmchen 
noch lange leuchtet, bei Tag und bei 
Nacht. GKM

Kerwe 2011
Wie in jedem Jahr hatte die Arbeits-
gemeinschaft der Maudacher Vereine 
zur Kerwe einen prächtigen Umzug 
zusammengestellt der viele Zuschauer 
aus nah und fern begeistert hat. Mit 
dabei war in diesem Jahr der „Mau-
dacher Torfstecher“ der eigens für 
den Umzug und für die Kerwerede 
bei der Kerweeröffnung von seinem 
Sockel am Brunnen in der Ortsmitte 
gestiegen war.

Termine
AWO Adventsbasar am Sonntag 27. November im Maudacher Schloss 
ab 10.30 Uhr.

Glühweinfest des Gewerbevereins Maudach am 3. Dez. ab 16.30 Uhr, 
Ortsmitte, an der Gaststätte Da Carmine.

Der SPD-Nikolaus kommt am 3. 12. um 15.00 Uhr zum Spielplatz an der 
Kleestr. und um 16.00 Uhr zum Spielplatz Neustadter Ring.

125 Jahre SPD Maudach
Im Jahr 2012 feiert die SPD Maudach Jubiläum, deshalb kommt Minis-
terpräsident Kurt Beck nach Maudach zu unserer Festveranstaltung 
am 20.4.2012.

Kurt Sippel , der Maudacher Torfstecher 
und Wolfgang Emig Sprecher der SPD 
Fraktion im Ortsbeirat und stellvertr. Orts-
vorsteher, bei der Aufstellung des Zuges 
an der Riedstr.

Jetzt schon vormerken 
für 2012

Maudacher Neujahrsfeuer der SPD
am 7. Januar ab 16 Uhr an der Riedstr. auf dem Gelände zwischen SV 
Maudach  und TV Maudach. Der Erlös der Veranstaltung ist in diesem Jahr für 
die Renovierung der Trauerhalle auf dem Maudacher Friedhof vorgesehen. Es 
gibt Glühwein (Dornfelder Rotwein), der SV Maudach brät leckere Bratwürste 
und der TV Maudach bietet Waffeln an.


