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Sehr geehrte Mitglieder des Kreistags, 

sehr geehrte Gäste, liebe Bürgerinnen und Bürger, 

meine Damen und Herren, 

mein Dank und mein erster Gruß heute Abend gilt unseren KreisJugendJazzOrchester 
unter der Leitung von Adrian Rinck. Ich freue mich sehr über jede neue Entwicklung 
unserer Kreismusikschule und so haben wir jetzt neben dem renommierten Kreisjugend-
orchester auch ein spannendes Jazz-Ensemble. Sie haben heute bei einer großen 
Veranstaltung des Landkreises Südliche Weinstraße ihre Premiere - ich danke herzlich 
den jungen Musikerinnen und Musikern, den Lehrkräften und natürlich auch dem Mentor. 

Weil nichts von selbst kommt und nichts immer Bestand hat, spreche ich an dieser Stelle 
mit großem Respekt von Dietmar Wiedmann, der leider krank ist, aber auf dem Weg der 
Genesung. Sein Wirken für die Musikbegeisterung und das musikalische Können von 
Generationen junger Menschen hier im Landkreis Südliche Weinstraße ist wertvoll und 
nachhaltig. Wir hoffen sehr, dass er bald wieder "am Pult" stehen kann. 

 

Guten Abend, liebe Gäste, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

das Land Rheinland-Pfalz feiert jetzt seinen 70sten Geburtstag und rühmt sich seiner 
Stärke, seiner Identität und seiner Einheit. Zu Recht. 

Wir feiern immer genau am 8. Juni den Geburtstag des Landkreises - die "Südliche Wein-
straße" wird jetzt Achtundvierzig! Heute dürfen wir mal festhalten: Das Land hat in noch 
jungen Jahren, nämlich mit etwa zweiundzwanzig, eine sehr kluge Entscheidung getroffen: 
Den Landkreis Südliche Weinstraße ins Leben gerufen. Dass das damals Ergebnis einer 
Gebietsreform war, um genau zu sein: einer Fusion! stört heute keine und keinen mehr. 
Im Gegenteil: Die Bürgerinnen und Bürger hier im Landkreis und an der Südlichen Wein-
straße identifizieren sich vollkommen mit ihrer Heimatregion und diesem so 
passenden und schönen Namen - Südliche! Wein! Straße! Ein Glücksfall, wie wir alle 
bestätigen können. 

Ich begrüße Sie alle - auch im Namen der Herren Kreisbeigeordneten Ehrgott, Geißer und 
Lauerbach - herzlich zu unserem traditionellen Kreisempfang und bringe unsere 
besondere Freude darüber zum Ausdruck, dass Herr Landrat a.D. Gerhard Schwetje die 
lange Reise aus Trier angetreten hat, um mit uns und "seinem" Gründungslandkreis zu 
feiern. Herzlich willkommen, lieber Herr Schwetje. 

Ein herzliches Willkommen sage ich den Mitgliedern des Kreistags, stellvertretend den 
Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Dietmar Seefeldt, Torsten Blank, den 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus dem Landkreis Südliche Weinstraße und 
allen Bürgerinnen und Bürgern, die heute hierher ans Kreishaus gekommen sind. 
Besonders grüßen möchte ich unsere Abgeordneten Wolfgang Schwarz und Christine 
Schneider und ein Willkommen sage ich unseren Freunden aus dem Elsass. 
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Die Südliche Weinstraße ist Teil der Metropolregion Rhein Neckar, die sich gerade auf den 
"Digital-Gipfel" in vier Tagen mit einem Besuch der Bundeskanzlerin und der 
Ministerpräsidentin vorbereitet. Ich freue mich, dass Frau Korte und Herr Schlusche trotz 
der aufreibenden Vorbereitungsarbeiten dieses großen nationalen Zukunftskongresses 
hierhergekommen sind. 

Viele treue und geschätzte Gäste sollte ich namentlich begrüßen. Bitte sehen Sie mir 
nach, dass ich darauf verzichte und ein herzliches Willkommen sage den 
Repräsentantinnen und Repräsentanten der Wirtschaft, der Banken, der Weinwirtschaft, 
des Handwerks und Handels, der  Kirchen, der Vereine, der Kultur, der Justiz, der Polizei, 
der Presse, aus dem Sport und aus allen gesellschaftlichen Bereichen. 

Eine Ausnahme sei mir erlaubt: Ich grüße die neue Vizepräsidentin unserer Universität in 
Landau, Frau Prof. Dr. Schaumann. 

Große Persönlichkeiten des Landkreises Südliche Weinstraße, die immer beim 
Kreisempfang waren, müssen wir heute in Trauer vermissen. Der langjährige 
Bürgermeister von Herxheim, Elmar Weiller, ist Anfang März verstorben und im Dezember 
haben wir uns von dem großen Mann der modernen Weinwirtschaft, Herrn Dr. Heinz 
Wehrheim in Birkweiler verabschiedet. Wir denken an ihr Wirken für uns in Wertschätzung 
und Verehrung. 

Die Südliche Weinstraße ist erfolgreich, angesehen, selbstbewusst. 

Diese Stärken gründen in Mut, Veränderungsbereitschaft, Gemeinsinn, dem Willen zum 
Fortschritt und dem Wissen um den Wert einer guten Heimat. 

Wie jedes Jahr habe ich "besondere Gäste" eingeladen. Ich möchte sie Ihnen kurz 
vorstellen, denn sie stehen als Symbole dafür: 

Mut. Veränderungsbereitschaft. Gemeinsinn. Willen. Fortschritt. Heimat. 

Mut zum Aufbruch hat Jacqueline Fritz bewiesen. Herzlich Willkommen, liebe Jacqueline 
mit Loui, dem Hund. 

Jacqueline hat als junges Mädchen ein Bein verloren, sich niemals entmutigen lassen, 
große Vorhaben geplant und letztes Jahr auf Krücken die Alpen überquert. Sicher haben 
Sie davon gelesen. Beruflich hat sie sich selbständig gemacht, pflegt einen großen 
Bekanntenkreis und spricht über ihr Leben und ihr Alpenabenteuer, um andere 
anzuspornen, sich Freiheiten zu erobern, die eigentlich unerreichbar scheinen. 

Starken Willen. sehr starken Willen, beweist jeden Tag ein Junge aus Gossersweiler-
Stein. 

Lukas Kirsch. Herzlich willkommen. Lukas hat durch einen Knochentumor sein 
linkes Bein verloren und alles daran gesetzt, seine Sportleidenschaft nicht aufgeben zu 
müssen. Eltern und Familie, die ein solches Schicksal mitleiden und doch jeden Tag 
ermutigen und unterstützen, gebührt unser Respekt.  

Lukas wird aus den Erkenntnissen seines Leidensweges seinen Beruf als Orthopädie-
techniker finden können. 
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Fortschritt kann sich dann einstellen, wenn man gerne nachdenkt, tüftelt, ausprobiert und 
den genauen Blick für das Notwendige gewinnt. 

Dafür steht der Annweilerer Orthopädietechnischer Dieter Ehrhardt mit seinem Team. 
Er hat Jacqueline Fritz und Lukas Kirsch geholfen, die wirklich passenden Prothesen zu 
finden oder richtiger: er hat diese geschaffen. Und er hat sich als erfolgreicher Existenz-
gründer in der Selbständigkeit bewiesen. 

Respekt und herzlich willkommen. 

Für Erfolg und Selbstbewusstsein in jungen Jahren steht Laura Laußer aus 
Bad Bergzabern. Sie ist Landessiegerin beim Wettbewerb "Jugend debattiert". 

Als Schülerin des Alfred-Grosser-Schulzentrums hat sie diesem und unserem Landkreis 
Südliche Weinstraße alle Ehre gemacht und einmal mehr bewiesen: Wir beherbergen 
durchaus große Talente hier an der Südlichen Weinstraße. Herzliche Gratulation und herz-
lich Willkommen. 

Für Gemeinsinn, Fürsorge und Uneigennützigkeit steht das "Kriseninterventionsteam" des 
DRK mit Matthias Heidt an der Spitze eines starken verlässlichen Teams von insgesamt 
18 Personen. Sie kümmern sich ehrenamtlich um Menschen in besonderen Notlagen, 
nach schweren Unfällen und schlimmen Schicksalen immer wenn sie gerufen werden - 
rund um die Uhr. Sie betreuen Angehörige und Helfer, die Schlimmes gesehen oder erlebt 
haben. 

Wir alle sagen Ihnen Danke für eine so wertvolle, heilsame Arbeit, die meistens im 
Verborgenen getan wird. 

 

Meine Damen und Herren, 

die Südliche Weinstraße ist ein erfolgreicher, familienfreundlicher, starker Landkreis. 
Sie hat sich über die Jahre hinweg in strenger Kontinuität einen guten Namen erarbeitet 
und bietet den Bürgerinnen und Bürgern das hohe Gut einer lebenswerten Heimat. 

Neben allen Aufgaben, die wir fortschreiben und immer verändernd gestalten müssen - 
Kinderbetreuung, Schullandschaft, Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt, Infrastruktur, 
Landschaftsschutz, Kunst und Kultur - stehen drei große Aufgabenfelder unmittelbar vor 
uns:  

die Digitalisierung und als Voraussetzung der Breitbandausbau im Landkreis, 

der Klimaschutz, 

der demographische Wandel. 

Für den Breitbandausbau haben wir in einem großen solidarischen Projekt aller Gemein-
den im Landkreis die wesentlichen Voraussetzungen geschaffen. Wir werden 10 Millionen 
Euro Fördermittel erhalten und damit 7900 Haushalte mit 50 Mbit/s erschließen. Für rund 
300 Anschlüsse in Gewerbegebieten erfolgt der Ausbaumit Glasfaser. Neben allem 
technischen Fortschritt ist mir besonders wichtig: Durch das gemeinsame Kreisprojekt sind 
die kleinen Gemeinden, die in nicht so bevorzugter topographischer oder Weinstraßenlage 
sind, nicht "abgehängt" sondern dabei! Und darauf kommt es an, wenn man den Auftrag, 
für alle Gemeinden und für alle Bürgerinnen und Bürger fair und nachhaltig Kommunal-
politik zu gestalten, ernst nimmt. Breitband und Glasfaser bilden die wichtigste moderne 
Infrastruktur und die Basis für Digitalisierung und Zukunftsfähigkeit. 
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Die Digitalisierung wird unseren Alltag stärker verändern, als wir uns heute vorstellen 
können. 

Natürlich wird niemand den Rechner hochfahren wollen, wenn er Ohrenschmerzen hat. 

Aber die digitale Begleitung und Überwachung eines Herzpatienten wird schon bald von 
vielen sehr erwünscht sein, weil sich jeder ein langes gutes Leben wünscht und im 
technologischen und medizinischen Fortschritt eine Chance dafür sieht. Das als ein 
Beispiel. 

Dass die USA aus dem Klimaschutzabkommen von Paris aussteigen, ist eine Schande. 
Umso mehr müssen wir den Energieverbrauch in den Fokus nehmen und noch viel mehr 
Bewusstsein bei den Bürgerinnen und Bürgern dafür schaffen, dass jede und jeder 
gefordert ist, eigene Beiträge zu leisten. 

Wir haben als Schulträger mit der energetischen Sanierung unserer Gebäude einiges 
geleistet und noch einiges vor uns. Mit dem zusammen mit der Universität neu 
aufgelegten "Klimaschutzportal" geben wir weitere Impulse für Energiesparen, 
Photovoltaik und Sonnenenergie. 

Wer sich die Platzregen der letzten Tage vergegenwärtigt und klar macht, dass schon im 
letzten Juni und am vergangenen Freitag und Samstag wieder die Schlammmassen vom 
Klingenberg bei Annweiler ins Steimertal gestürzt sind, kann nicht die Augen verschließen, 
was Landschaftsveränderung bedeuten kann. Ich begrüße die Initiativen unserer 
Landwirtschaft für Biodiversität aber ich sehe auch die Gefahren von Monokulturen. 
Auch diesen Herausforderungen müssen wir uns stellen. 

Die Gestaltung des Demographischen Wandels ist bei uns im Landkreis Südliche Wein-
straße schon seit vielen Jahren ein wichtiges Politikfeld; es bleibt eine 
Daueraufgaben von der Kinder- und Familienfreundlichkeit über "Gutes Leben im Alter" 
und einer sozialen Politik, die Lebensqualität für alle Generationen ausmacht. 

Vieles ist möglich durch ein starkes ehrenamtliches Engagement in den Vereinen, in der 
Flüchtlingshilfe, in den Kirchengemeinden, den Gemeinderäten, bei der Feuerwehr. 
Ich danke allen herzlich für ihr Wirken, für ihre Fürsorge, für ihren Dienst in und an der 
Gemeinschaft. Sie alle zusammen sind der wirkliche Schatz unseres Gemeinwesens. 

Starke, schöne, lebenswerte Gemeinden machen unseren Landkreis aus. Weyher ist 
Bundessieger im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", Klingenmünster hat eine 
europäische Auszeichnung errungen, Edesheim wird Schwerpunktgemeinde in der Dorf-
erneuerung - am Beispiel von Rohrbach kann man gut erkennen, welche starken Impulse 
dieses Programm für die Gemeinden birgt. Flemlingen und Böchingen feiern ein großes 
Dorfjubiläum 1250 Jahre und die Weintage der Südlichen Weinstrasse finden zum 
30sten Mal statt. 

Es gibt also immer was zu feiern und zum Freuen. 

Darauf sollten wir uns jetzt vorbereiten. 

Es gibt Wein von den Siegern unseres tollen unnachahmlichen Wettbewerbs "Die Junge 
Südpfalz", nämlich von Weingut Graf von Weyher, Weingut Kern aus Böchingen, Weingut 
Stefan Meyer aus Rhodt und Weingut Hartmann aus Kirrweiler. 

Es gibt - eine Reminiszenz an unsere elsässischen Freunde und Nachbarn - 
pains surprises und Kougelhoupfs süß oder salzig von Rebert aus Wissembourg. 
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Es gibt die legendären Blätterteigteilchen von der Bäckerei Burkhard aus Wernersberg 
und Erdbeeren aus Offenbach. 

Mein Dank gilt Heiko Pabst, Frau Weschke, den Hausmeistern und allen Helferinnen und 
Helfern, die diesen Kreisempfang vorbereitet haben und uns jetzt verwöhnen. 

Schließen möchte ich mit den Worten eines hier sicher unbekannten bayrischen Sozial-
demokraten, Waldemar von Knöringen: 

"Das Gespräch ist die Seele der Demokratie". 

 

So soll es sein heute Abend und immer. 

Landau - 8. Juni 2017 

 

Theresia Riedmaier 
Landrätin 


