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KOMMUNALWAHL 2019

Die drei Kandidaten aus unserem Ortsverein stellen sich vor
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Bernhard Lenhard

SANDRA Hoffmann

Sören Kugel

Schon sehr früh habe ich mich mit
meinen 61 Jahren entschieden, anlässlich der Kommunalwahlen im Mai diesen
Jahres erneut
für den Stadtrat zu
kandidieren. Dabei hat mir diese Tätigkeit in den vergangenen 5 Jahren sicher
nicht nur Freude und Annehmlichkeiten
bereitet sondern mitunter auch Mühsal
und schlaflose Nächte. Dennoch finde ich
es wichtig, sich gesamtgesellschaftlich zu
engagieren, weswegen ich mich auch
gerne erneut für diese Aufgabe zur
Verfügung stelle. Hierbei ist für mich
die Familie ein unersetzbarer Raum für
Rückhalt, Entwicklung und Austausch.
Da sie hinter mir steht, habe ich die
Kraft, Sachen anzusprechen und Dinge
anzupacken. Als Sohn, Ehemann, Vater und
Opa sind mir die Probleme und Wünsche von
vier Generationen lebensnah. Meine drei
Lieben, Familie, Kultur und Segeln geben
mir Lebensfreude und Optimismus. Nicht
zuletzt durch meine berufliche Prägung als
Kriminalbeamter sind für mich Sicherheit
und Gerechtigkeit ein hohes Gut. Darüber
hinaus werde ich mich insbesondere dafür
einsetzen, dass das Westpfalzklinikum
in kommunaler Hand verbleibt, die Entwicklung des Leitbildes der Stadt Kaiserslautern auf eine breite Basis gestellt und
ein stärkerer Fokus auf alternative Wohnformen gelegt wird. Citymanagement und
Quartiersbelebung müssen ausreichend
Handlungsspielraum verliehen werden. So
wird Stadtentwicklung zu einem gemeinsamen Ziel und zum Boden für Identifikation
aller Bürgerinnen und Bürger mit unserer
Stadt, in der es sich, wie ich finde, gut
leben lässt.

Aus der Römerstadt Trier hat es
mich 2006 in die Barbarossastadt
Kaiserslautern verschlagen, weil ich
meinem Mann gefolgt bin, der Lehrer
am ASG ist. Mittlerweile haben wir hier
Wurzeln geschlagen und eine Familie mit
zwei wunderbaren Töchtern gegründet.
Vor meiner Elternzeit war ich zuletzt
als Juristin bei der Gewerkschaft der
Polizei tätig. Familie, Freunde und die
Stadt, in der wir leben, liegen mir besonders am Herzen. Kaiserslautern hat viele
schöne Seiten, aber ich sehe gerade für
junge Familien noch Verbesserungsbedarf, etwa bei Anzahl und Qualität der
Betreuungsmöglichkeiten.
Hier würde ich gerne ansetzen, wenn
ich in den Stadtrat gewählt werde.
Weitere Themen für mich: Sicherheit auf
Lauterns Straßen und Plätzen, soziale
Gerechtigkeit und ein nachhaltiger Umgang mit unserer Natur.

Mein Name ist Sören Kugel (25 Jahre),
wohnhaft in der Innenstadt von
Kaiserslautern und Student der Integrativen Sozialwissenschaften an der TU
in Kaiserslautern. In meiner Freizeit
spiele ich American Football bei den
Kaiserslautern Pikes. Neben meinem
Sport und dem Engagement in der SPD
betreue ich außerdem ehrenamtlich
Kinder- und Jugendfreizeiten.
Durch meine Jahre in der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit liegt
mir dieses Thema besonders am Herzen.
Darunter verstehe ich vor allem einen
Ausbau des Streetworker-Angebots und
die Schaffung von Verweilplätzen für
Jugendliche in der Innenstadt. Dabei
geht es mir nicht darum, diese aus dem
Stadtbild zu entfernen, sondern ihnen
sinnvolle Alternativen zu den derzeit
genutzten Örtlichkeiten zu bieten.
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Kernstadt im SPD
Kommunalwahlprogramm
Von Bernhard Lenhard
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Liebe Genossinnen
Genossen,

und

schon auf Seite eins dieser Zeitung ist
zu erkennen, dass 2019 ein bedeutendes
Jahr wird.
In halb Europa wird gegen Regierungen
demonstriert. Berichterstattungen über
nationale Bestrebungen und populistische Diskussionen füllen die Medien;
Wahlergebnisse in Deutschland, die
wieder aufkeimenden Nationalismus
und/oder Unzufriedenheit vermuten
lassen. Ich will es nicht glauben, dass
sich so viele Bürgerinnen und Bürger
unseres Landes Zeiten von Anfang bis
Mitte des 20. Jahrhunderts zurückwünschen.
Sollte es nur Poltikverdrossenheit
sein, die den ein oder anderen dazu
bewegen, Parteien mit radikalem Gedankengut die Stimme zu geben? Wenn
dem so wäre, müssen die etablierten
Parteieneiniges falsch gemacht haben.
Es kommen sicher mehrere Gründe
zusammen, dies hier zu analysieren, den
Rahmen sprengen würde.
Mit Blick auf die Kommunalwahlen
können wir durchaus stolz sein auf das
Geleistete. Die Stadt Kaiserslautern hat
es unter der SPD-Führung geschafft,
den Wandel zu einer zukunftsfähigen
Technologie-Stadt zu vollziehen.
Schenken Sie uns auch zukünftig Ihr
Vertrauen. Überlassen Sie das Feld nicht
radikalen Kräften, die die EU abschaffen
und kommunale Strukturen in Verruf
bringen würden.
Gehen Sie am 26.05.2019 zur Wahl,
setzen Sie ein Zeichen für Demokratie,
für ein gemeinsames Miteinander in
Europa und die Weiterentwicklung der
Stadt Kaiserslautern.

Im Oktober 2018 hat die Kaiserslauterer SPD ihr Kommunalwahlprogramm
2019-2024 verabschiedet. Hier Auszüge
von Inhalten, die unseren OV-Bereich
unmittelbar betreffen:
„Aktuellen Tendenzen wie der Verlagerung des Einzelhandels und der Zunahme
des Online-Handels muss, um Urbanität
zu erhalten, mittels einer Steigerung der
Attraktivität der Innenstadt entgegengewirkt werden.
Die Leerstände müssen neuen Nutzungen zugeführt werden. Baulücken müssen
geschlossen und alte Bausubstanzen
saniert werden.
Eine Durchmischung von neuem
gehobenem und bezahlbarem Wohnraum
mit Büro und Kleingewerbeflächen könnte ein möglicher Lösungsansatz sein. Die
Generierung von Städtebaufördermitteln
zur Umsetzung solcher Maßnahmen wird
von der SPD unterstützt.
Ein verstärktes Augenmerk sollte auch
auf den weiteren Ausbau alternativer
Wohnformen gelegt werden.
Lebensqualität und Erfordernisse
aus der demographischen Entwicklung
müssen mit Interessen von Investoren in
Einklang gebracht werden.
Weiter war die Einsetzung des Citymanagements ein erster richtiger Ansatz zur
Innenstadtbelebung.
Auch die parallel dazu existierenden
Werbegemeinschaften, die sich überwiegend aus Einzelhändlern zusammensetzen, bündeln darin ihre Ressourcen, um

Kunden mit Werbung und Veranstaltung in die Innenstädte zu locken. Gemeinsames Handeln durch Bündelung
von Angebotspaletten, Erstellung von
Einkaufsführern neben der Entwicklung
von Online-Plattformen sind wichtige
Lösungsansätze, die zur Erhaltung der
Attraktivität der Kernstadt führen.
Durch die Teilnahme einzelner
Stadtgebiete am Bund-/Länderförderprogramm „Soziale Stadt“ konnte durch
die Einführung sogenannter „Stadtteilbüros“ bereits viel erreicht werden. Die
dadurch entstandene soziale Infrastruktur
gilt es auch nach dem Förderzeitraum
des Projekts zu erhalten und weiter zu
stärken. Die SPD Kaiserslautern setzt
sich daher dafür ein, dass weiterhin umfassende Konzepte für die Arbeit auf
Quartierebene berücksichtigt werden.
Neben Sicherheit und Sauberkeit ist
ein überzeugendes Kulturangebot von
herausragender Bedeutung für die
Attraktivität einer Stadt. Eine exponierte
Stellung in der Region nehmen in dem
Zusammenhang sicher Pfalztheater,
Kammgarn und Fruchthalle mit ihren
überaus reichhaltigen, qualitativ sehr
guten Angeboten ein.
Investitionen in diese Leuchttürme
dürfen jedoch nicht zu Einschränkungen
im Bereich der übrigen breit aufgestellten,
kulturschaffenden Szene wie auch der
Erhaltung und Weiterentwicklung des
kulturellen und musischen Angebotes für
junge Menschen führen.“

Euer

Bernhard Lenhard
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AKTIONEN DES ORTSVEREINS
Von Sandra Hoffmann und Klara Barrot

Von Bernhard Lenhard

Oh lieber Gott – ein Arzttermin.
Hilf mir! Wie komm ich bloß dahin?
Dies bedarf einer guten Planung
sonst versäum ich anschließend meine Tagung.
Vom Betze runter in die Innenstadt.
Es ist Winter und die Straßen sind glatt.
Zum Arzt muss ich, in meiner Mittagspaus’,
oh je, das wird bestimmt ein Graus.
Um den Kreisel an der Löwenburg zu runden,
brauche ich gefühlte zwei Stunden,
die 11 Freunde im Kreisel
was waren das noch rote Deiwel.
De Briegel, in der Unterführung, noch auf dem Plakat,
was war das noch eine Fußballersaat,
dann die Spieler von der WM
damals war de Fußball wirklich dehäm.
Jetzt links ab mit wenig Gas,
vor der Polizei fährt man immer mit Ziel und Maß,
vorbei an der Post, rechts rum
hoffentlich ist die Mittagspaus’ noch nicht um,
und dann in die Pirmasenser, vorbei am Stadtpark,
schon beginnt die nächste Plag,
wie soll das gelingen
hier um einen Parkplatz zu ringen.
Ich kreise und kreise ums Quarre,
da sind ja nur noch Löcher in der Straß ohje,
von Parkplätzen keine Rede
mit dem Kiefer beginn ich am Montag die nächste Fede.

 Der Ortsverein Kaiserslautern war in den vergangenen
Monaten wieder sehr aktiv.
Wir hatten u.a. im November
unsere neue Bürgermeisterin
Beate Kimmel zu Gast, die sich
den anwesenden Mitgliedern
vorgestellt hat.
Dabei wurde deutlich, dass
Frau Kimmel insbesondere auf
Kommunikation, Transparenz
und gemeinsames Handeln
setzt, um das Dezernat weiter
voranzubringen. Ihre profunden Kenntnisse in Sachen
Verwaltungshandeln und ihre
Erfahrungen in der hiesigen
Stadtverwaltung dürften hierbei sehr hilfreich sein. Seitens
des OV wurden insbesondere
Sicherheit und Sauberkeit in
der Kernstadt thematisiert.
So wurde die Bürgermeisterin
gebeten zu prüfen, ob nicht
auch an einem Sonntagmorgen
eine Reinigung der Fußgängerzone wie auch die Einführung
eines Bonussystems möglich
wären, letzteres um Bürger
und Anlieger für eine saubere
Stadt zu sensibilisieren. Ferner
wurde der Wunsch nach mehr
Grün und Wasser vorgetragen.
 Im Dezember durften wir
langjährige Mitglieder ehren,
darunter die ehemalige Bürgermeisterin Susanne WimmerLeonhardt für ihre 10-jährige
Mitgliedschaft, die beiden OVVorstandsmitglieder Jolanthe

Seidel-Zimmermann und Sandra Hoffmann für 25 Jahre
Mitgliedschaft und Iris und
Hansjörg Schäfer für 50 Jahre.
Urkunden und Geschenke
übergab Alexander Schweitzer,
der Vorsitzende der SPD Fraktion im Landtag. Ebenfalls im
Bild: Unser OV-Vorsitzender
Bernhard Lenhard.
 Den beiden OV-Vorstandsmitgliedern Klara Barrot und
Sandra Hoffmann durfte der
OV im Januar zur Geburt
ihrer Töchter Zora und Anna
gratulieren. Der OV wächst und
gedeiht also prächtig.

 Nachdem unsere Rosenverteilaktion im Westpfalzklinikum letztes Jahr so gut
ankam, haben wir dort auch
dieses Jahr zum Internationalen
Frauentag eimerweise hunderte
Rosen verschenkt. Und das mit
geballter Frauenpower!
 Unser OV-Mitglied Hansjörg
Schäfer ist 75 Jahre alt geworden! Auch dort waren wir vor
Ort, um ihm alles Liebe zu
wünschen und ihm ein Präsent
zu überbringen.

Ich geb’s auf und drehe wieder ab,
die städt. Baukoordination bringt mich noch ins Grab,
den Arzttermin muss ich verstreichen lassen,
ich fahre zurück wie Hansdampf in allen Gassen.
Im Büro mache ich einen neuen Arzttermin,
aber erst im Sommer, dann fahre ich mit dem Fahrrad hin.
Vielleicht ist das des Kiefers wahres Ziel,
der Verkehr in der Stadt ist eh viel zu viel.
Klimaziele, Mobilitätsplan hin oder her,
in Kaiserslautern hat man es manchmal
ganz schön schwer.
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„Europa ist wie ein Fahrrad.
Hält man es an, fällt es um.“

Zitat: Jacques Delors, ehemaliger EU-Kommissionspräsident

Ein Bericht von Alexander Pongracz
Am 26.05.2019 sind mal wieder Europawahlen. Oft verlaufen diese Wahlen des
Europäischen Parlaments mit einer mäßigen
Beteiligung der Wahlberechtigten. Waren es
bei der ersten Direktwahl 1979 noch 62%,
sank sie kontinuierlich auf 42,6% im Jahre
2014.
Obwohl die Bedeutung der Europäischen
Union stetig zunahm, nehmen die Wähler
beim Urnengang die Wahlen oft als „Nebenwahl“ wahr und messen dem Vorgang wenig
Bedeutung zu. Zu fern und abstrakt erscheint
die Arbeit im Europäischen Parlament, zu
wenig bekannt und verankert die zur Wahl
stehenden Europaabgeordneten, zu undurchsichtig das gesamte Prozedere.
Dabei genießen wir dank dieser Arbeit
auf dem Kontinent Freiheit, Sicherheit und
Ordnung, um die uns die Welt beneidet. Zu
Recht!
Muss man da immer hämisch von der
Gurkenkrümmungsverordnung sprechen, die
als Synonym für einen Regulierungswahn der
EU herhalten muss? Es geht um mehr! Es geht
um europaweit geltende Werte!
Es geht um eine soziale Marktwirtschaft,
die gegen die Bildung von verbraucherfeindlichen Kartellen vorgeht, ein Europa, das die
Banken überwacht, die Medikamente preiswerter macht, Elektroschrott recyceln lässt,
uns ermöglicht im Urlaub keine Pesetas und
Lire mehr eintauschen zu müssen, gegen
Produktpiraterie vorgeht, Telefonieren billiger macht, den weltweit größten Beitrag zur

Entwicklungshilfe leistet, beim Einkaufen die
Rechte der Verbraucher stärkt, das Internet
sicherer macht, bei der Insolvenz einer Bank
oder Reiseveranstalter den Kunden und sein
Vermögen schützt, die Qualität von unserem
Trinkwasser steigert, mit unseren Führerscheinen von Finnland bis Zypern grenzenlos
fahren lässt, unser Studium im Ausland fördert, schwächere Regionen unterstützt (ja,
auch in Deutschland!), das gegen Menschenhandel und sexuellen Missbrauch vorgeht,
soziale Projekte in unserer Nachbarschaft
finanziert, grenzüberschreitend Verbrecher
und Terroristen verfolgt, kulturelle Vielfalt
und Einzigartigkeiten schützt, kostenloses
WLAN an öffentlichen Plätzen möglich macht,
mit 80 Mrd. Euro die Forschung fördert,
Jugendarbeitslosigkeit bekämpft, TV- und
Kinofilme finanziert… und, und, und.
Vielleicht erscheinen uns diese erreichten
Standards und Annehmlichkeiten im Alltag
als selbstverständlich. Das sind sie aber nicht!
Und was unsere Väter und Großväter kaum
für möglich gehalten hätten, ist bestimmt das
wertvollste Gut! 70 Jahre Frieden und Freundund Partnerschaften zu „Erbfeinden“!
Doch der Weg ist noch lange nicht vorbei!
Gerade wenn Nationalismus und Protektionismus als vermeintlich heilsbringende Ziele
ausgerufen werden, muss man sich erst recht
bewusst machen, welche wertvollen Vorteile
wir mit dem europäischen Weg erreicht haben!
Wir sollten weiter Einfluss darauf nehmen
und unsere wirklichen Werte schützen, sonst
haben wir den Gurkensalat!

NEUE
WEBSITE

Unser Ortsverein präsentiert
sich online mit einer neuen
Website. Schau vorbei, um
regelmäßig Informationen zu
Veranstaltungen zu erhalten
oder Neues über Deinen
Ortsverein zu erfahren.

TERMINE

APRIL:

08. April:
OV mit „Fraktion vor Ort“
Restaurant Weinsphäre,
Alleestrasse
10. April:
Besuch „Volksfeind“ im
Pfalztheater
13. April:
Wahlkampfauftakt

MAI:

11. Mai:
Stadtteilfest, Stadtpark
Kaiserslautern
25. Mai:
Stadtfest der SPD
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