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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde des Landkreises Südliche Weinstraße, 
liebe Gäste, 

ich begrüße Sie ganz herzlich zum traditionellen Neujahrsempfang des Landkreises 
Südliche Weinstraße im Haus des Gastes in Bad Bergzabern! 
Ich werde die Begrüßung wirklich so kurz wie möglich halten. Ganz darauf verzichten kann 
und möchte ich aber auch nicht. Es ist mir eine Ehre, heute Abend einige Persönlichkeiten 
stellvertretend für alle begrüßen zu dürfen, aber seien sie versichert, Sie sind alle sehr 
herzlich willkommen! 
Gemeinsam mit den Herren Kreisbeigeordneten Marcus Ehrgott, Helmut Geißer und 
Bernd E. Lauerbach begrüße ich Sie alle, liebe Bürgerinnen und Bürger unseres 
Landkreises Südliche Weinstraße und aus der Nachbarschaft. Es freut mich sehr, dass 
unser Neujahrsempfang jedes Jahr eine so großartige Resonanz findet. 
Ich grüße ganz herzlich unsere Mitglieder des deutschen Bundestages Thomas Hitschler 
und Mario Brandenburg. Dr. Thomas Gebhart wird später beim Empfang noch zu uns 
stoßen. Weiter begrüße ich ganz herzlich unsere Mitglieder des rheinland-pfälzischen 
Landtages Christine Schneider, Alexander Schweitzer und Martin Schmidt. Dr. Tobias 
Lindner und Dr. Heiko Wildberg lassen sich entschuldigen, sie sind in Berlin. Entschuldigt 
sind ebenso die Landtagsabgeordneten Wolfgang Schwarz und Minister Dr. Volker 
Wissing. 
Ganz herzlich begrüße ich unseren Gastgeber Herrn Stadtbürgermeister Dr. Fred-Holger 
Ludwig für die Stadt Bad Bergzabern sowie Herrn Bürgermeister Hermann Bohrer für die 
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern und mit Ihnen alle Mitglieder des Kreistags, unsere 
Bürgermeister und Ortsbürgermeister sowie alle Kolleginnen und Kollegen aus der 
Kommunalpolitik. Ich hoffe, sehr geehrte Frau Riedmaier, Sie können den heutigen Abend 
ganz entspannt genießen und freue mich sehr darüber, dass Sie da sind. 
Unser gemeinsamer Vorgänger, Pfarrer Gerhard Schwetje, lässt uns alle herzlich grüßen, 
er kann heute leider nicht anwesend sein. 
Eine ganz besondere Freude ist es mir, unsere lieben Gäste aus der Nachbarschaft 
willkommen zu heißen: die Bürgermeister aus dem Elsass, den Oberbürgermeister der 
Stadt Landau, Thomas Hirsch sowie Herrn Bürgermeister Ingo Röthlingshöfer aus 
Neustadt. Die Anwesenheit von euch ist ein sehr gutes Zeichen und macht die enge 
Zusammenarbeit in der Südpfalz deutlich. 
Ich freue mich sehr, dass die Vorstände unserer Banken sowie weitere Vertreter der 
Wirtschaft insbesondere auch der Weinwirtschaft heute Abend wieder bei uns sind und ich 
grüße mit Dank für ihr Engagement die Repräsentanten der Polizei, der Justiz, 
des Forstes, der Bundeswehr, der Feuerwehren, der Hilfsorganisationen und der 
Rettungsdienste. Ich grüße herzlich und danke für gute Zusammenarbeit unseren 
Kirchengemeinden, den Schulen und Kindertagesstätten, den Krankenhäusern, 
den sozialen Diensten, den Vertreterinnen der Landfrauen, allen Engagierten in der 
Seniorenarbeit und allen die sich für die Kultur im Landkreises Südliche Weinstraße 
einsetzen. 
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Ganz herzlich willkommen heiße ich die Vertreter der Medien, die eine wichtige öffentliche 
gesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen. Das zeigen die jüngsten tragischen Ereignisse in 
Kandel leider wieder sehr deutlich. 
Last but not least begrüße ich unsere Pfälzischen Weinprinzessinnen Nina Oberhofer und 
Daniela Töpfer sowie unsere Weinprinzessinnen der Südlichen Weinstraße, Sabeth Sed-
latschek aus Hainfeld und Gianna Gatto aus Böbingen und mit Ihnen alle anwesenden 
Weinhoheiten und Repräsentantinnen, ganz herzlich. 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne! 
Dieses den meisten bekannte Zitat stammt von Hermann Hesse (deutsch-schweizerischer 
Schriftsteller, Dichter und Maler) und genau diesen Zauber, den mein Amt des Landrates 
mit sich bringt, den spüre ich und er gibt mir immer wieder Gelegenheiten, neue 
Erfahrungen zu sammeln und neue Eindrücke zu gewinnen. So auch heute. 
Ich freue mich sehr, dass ich Sie zum ersten Mal als Landrat des Landkreises Südliche 
Weinstraße begrüßen darf. Ich muss gestehen, es ist schon etwas ganz Besonderes hier 
zu stehen … 
Seit knapp drei Monaten darf ich unseren wunderschönen Landkreis Südliche Weinstraße 
als Landrat vertreten. Viele von Ihnen haben mir hierfür Ihr Vertrauen geschenkt - und 
damit die Weichen meines Berufslebens neu gestellt. Dafür möchte ich mich nochmals 
ganz herzlich bedanken. 
Es macht mir immens viel Spaß für den Landkreis Südliche Weinstraße zu wirken und 
Verantwortung zu übernehmen. Ich weiß, dass ich die nötige Unterstützung habe und 
fühle mich auf das Amt gut vorbereitet. Schließlich bin ich nicht allein, sondern kann auf 
qualifizierte Fachkräfte in der Kreisverwaltung zurückgreifen, die nach meiner 
Einschätzung sehr gute Arbeit leisten. Ich freue mich auf das Miteinander in den Gremien 
des Landkreises sowie den Orts- und Verbandsgemeinden und deren Spitzen. 
Bürgernähe ist mir als Landrat besonders wichtig und deshalb wiederhole ich mein 
Angebot immer wieder gerne: Kommen Sie zu mir, wenn Sie ein Problem haben! 
Ich werde versuchen, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu helfen. Sie können dafür gerne 
die neu eingeführten Bürgersprechstunden in den Verbandsgemeinden nutzen. 
Die nächste Gelegenheit bietet sich schon am 15. Januar in der Verbandsgemeinde 
Herxheim. Denken Sie aber bitte daran, sich anzumelden. 
Seit vielen Jahren findet der Neujahrsempfang des Landkreises Südliche Weinstraße im 
Haus des Gastes in Bad Bergzabern statt. Auch hier wird es eine Änderung geben: 
Ab dem Jahr 2019 werden wir mit dem Neujahrsempfang durch den Landkreis Südliche 
Weinstraße wandern. Wir werden zu Ihnen, zu unseren Bürgerinnen und Bürgern 
kommen! Den Anfang macht am 18. Januar 2019 der Neujahrsempfang im 
Hohenstaufensaal in Annweiler. Und bei dieser Gelegenheit werden wir als Landkreis 
Südliche Weinstraße das Jubiläumsjahr für 800 Jahre Stadtrechte in Annweiler einläuten. 
Aber nicht nur das: 2019 feiert der Landkreis Südliche Weinstraße sein 50-jähriges 
Bestehen! Der Neujahrsempfang in Annweiler ist der Startschuss für ein tolles 
Kreisjubiläum! Seien Sie gespannt auf ein buntes Jubiläumsjahr mit vielen interessanten 
Veranstaltungen! 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schriftsteller
https://de.wikipedia.org/wiki/Dichter
https://de.wikipedia.org/wiki/Malerei
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Das Konzert der Kreismusikschule zum Neujahrsempfang des Landkreises Südliche 
Weinstraße ohne Dietmar Wiedmann? 
Was eigentlich nicht vorstellbar war, ist jetzt nach dem leider viel zu frühen krankheits- 
bedingten Tod von Dietmar Wiedmann Wirklichkeit geworden. Dietmar Wiemann hat in 
den vergangenen Jahren das Kreisjugendorchester geprägt, er hat es gelebt, wie kein 
anderer. Dafür gebührt ihm unser aller Dank und Respekt. Wir werden ihn vermissen. 
Bitte lassen Sie uns in einer stillen Minute an ihn gedenken. Bitte erheben Sie sich dafür. 

Gedenkminute 

In der Musik und dem Wirken des Kreisjugendorchesters wird Dietmar Wiedmann 
weiter leben. Das Kreisjugendorchester wird heute Abend seine hohe Qualität unter der 
Leitung der Dirigenten Jan Brieger im ersten Teil und Rolf Kaiser im jetzt gleich folgenden 
zweiten Teil zum Besten geben. Beide wurden von Dietmar Wiedmann musikalisch und 
als Dirigenten ausgebildet. Ich bin mir sicher, dass sie uns echte Highlights bieten werden. 

Liebe Gäste, 
ich möchte den Neujahrsempfang künftig dazu nutzen, um auf besondere Themen 
aufmerksam zu machen. Beginnen werde ich in diesem Jahr mit der wichtigen Arbeit der 
Spenderdateien in Deutschland, die mit ihren Typisierungsaktionen Leben retten können. 
Wie eine Krankheit von heute auf morgen das ganze Leben verändern kann, das musste 
nicht nur Dietmar Wiedmann oder Werner Kastner, sondern auch Alexander Badinger aus 
Albersweiler erfahren. Es kann jeden treffen, jederzeit. 
Etwa alle 15 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Viele Patienten 
sind Kinder und Jugendliche, deren einzige Chance auf Heilung eine Stammzellspende ist. 
Zwar haben sich bereits mehr als 31 Millionen Menschen (davon 8 Millionen in 
Deutschland) in die weltweit vernetzten Spenderregister aufnehmen lassen, jedoch gibt es 
immer noch für jeden siebten Patienten keinen geeigneten Spender. 
In Deutschland gibt es 26 Spenderdateien, von denen die Deutsche Knochenmark- 
spenderdatei (DKMS) eine der größten und bekanntesten ist. Alle Spenderdateien werben, 
registrieren und typisieren freiwillige Blutstammzellspender und leiten die für die Suche 
relevanten Daten der Spender an das Zentrale Knochenmarkspender-Register (ZKRD) in 
Ulm weiter. 
Gesucht wird die Nadel im Heuhaufen. Die Gewebemerkmale werden von den Eltern auf 
die Kinder vererbt. Dennoch findet nur ein Drittel der Patienten, die eine Stammzellspende 
benötigen, innerhalb der Familie einen geeigneten Spender. 
Der Großteil benötigt daher einen nicht verwandten, fremden Spender. Allerdings ist die 
Wahrscheinlichkeit, einen passenden Spender außerhalb der Familie zu finden sehr 
gering. 
Jeder kann helfen entweder in dem er sich als Spender registrieren lässt, durch eine 
Geldspende oder indem er eine Typisierungsaktion organisiert. Die Möglichkeiten zu 
helfen sind vielfältig. Wie können Sie sich registrieren lassen? Ganz einfach bei einer 
öffentlichen Typisierungsaktion oder direkt bei Ihrem Hausarzt. 
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Blutkrebs ist heilbar, wenn rechtzeitig der passende Spender gefunden wird. Dafür gibt es 
so viele Beispiele! Ich habe deswegen heute Abend Gäste eingeladen, die ganz 
Besonderes geleistet haben: Sie haben einem Menschen die Chance auf ein Weiterleben 
geschenkt! 

Die größten Menschen sind die, die anderen Hoffnung geben. 
Jean Jaurès, französischer Historiker und sozialistischer Politiker 

Ich begrüße exemplarisch die uns im Landkreis Südliche Weinstraße bekannten 
Lebensretter Julia Wörner aus Edesheim, Bernd Lang aus Freimersheim, Tobias Meyer 
aus Insheim und Wolfgang Schreieck aus Maikammer! 
Sie haben sich als Stammzellenspender bei der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei 
(DKMS) registriert, um als potenzielle Knochenmarkspender Menschen zu helfen, die z.B. 
an Leukämie erkrankt sind. Dass Sie tatsächlich einmal in die Lage geraten, als Spender 
in Frage zu kommen, hätten Sie bei Ihrer Registrierung womöglich selbst nicht vermutet. 
Sie haben sich als in Betracht kommender Spender bewusst dafür entschieden, einem 
schwerkranken Menschen zu helfen und gehen damit als leuchtendes Beispiel für die 
Gesellschaft voran. Ich danke Ihnen und allen Stammzellenspendern für dieses besondere 
Engagement. 
Helfen auch Sie mit und retten Sie Leben! Gemeinsam können wir den Krebs besiegen! 
 Hierzu findet ganz aktuell am Sonntag, 21.01.2018, von 11 Uhr bis 17 Uhr, in der 
Löwensteinhalle in Albersweiler eine Typisierungskation einer weiteren Spenderdatei, der 
Blut e.V. (Bürger für Leukämie- und Tumorerkrankte e.V. in Weingarten (Baden-Württem-
berg)), die ganz eng mit dem Städtischen Klinikum in Karlsruhe und dem Universitäts- 
klinikum in Heidelberg zusammenarbeitet, für den 35-jährigen Handballer und zweifachen 
Familienvater Alexander Badinger aus Albersweiler statt. Ich bin Schirmherr dieser 
Typisierungsaktion. Wenden Sie sich bitte an meinen Persönlichen Referenten Heiko 
Pabst, wenn Sie dazu Fragen haben oder diese Typisierungsaktion unterstützen möchten. 
Wenn Sie sich zu diesem Thema informieren wollen, haben Sie auch heute dazu 
Gelegenheit im Foyer bei Bernd Lang, der Ihnen für Fragen zur Verfügung steht. 

Gestatten Sie mir, bevor ich zum Ende komme, noch kurz einige kreispolitische Themen 
anzusprechen. Was sind die Herausforderungen im Landkreis Südliche Weinstraße im 
Jahr 2018? 
1. Der Breitbandausbau. Wir haben im Dezember den Auftrag an Inexio vergeben, leider 

müssen wir noch auf den endgültigen Förderbescheid des Bundes warten. Sobald wir 
diesen erhalten haben, wird es dann unser Ziel sein, möglichst rasch, alle so genannten 
weißen Flecken im Landkreis Südliche Weinstraße zu beseitigen. Das heißt ca. 6.000 
Haushalte sollen mit schnellem Internet, also einer Leistung mit mehr als 50 MBit pro 
Sekunde, versorgt werden. 

2. Kommunales Investitionsprogramm (KI) 3.0 / Teil 2: 
5,4 Mio. € Mittel des Bundes können in finanzschwachen Verbandsgemeinden 
(in Annweiler, Landau-Land, Maikammer, Offenbach / und leider nicht in 
Bad Bergzabern, Herxheim und Edenkoben) und im Landkreis Südliche Weinstraße in 
die Sanierung unserer Schulen investiert werden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Historiker
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Politiker
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Ich danke den Gremien des Landkreises Südliche Weinstraße, die das hervorragend 
und harmonisch beschlossen haben. 

3. Seniorenpolitik oder besser: Leben im Alter. Weil es uns alle angeht. Hier möchte ich, 
dass der Landkreis Südliche Weinstraße ein Ansprechpartner und wichtiger 
Unterstützer für die Ortsgemeinden ist - soweit das gewünscht wird. Wunsch und 
Wirklichkeit, so lange als möglich zu Hause zu leben: Wohn-Pflege-Gemeinschaften. 

4. Wir haben insgesamt ca. 900.000 € in unsere Kindertagesstätten investiert. 
Und der Ausbau geht immer weiter (Edesheim). Ich danke den Ortsgemeinden für die 
tolle Arbeit, die vor Ort für unsere Kinder geleistet wird. 

5. Kita-Personalkostenzuschüsse: 
höchster Ausgabenposten neben den Leistungen für die Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen. 

6. Ich könnte jetzt noch mit einem weiteren Thema zur Kreispolitik fortfahren. 
Insbesondere zum Thema "Kreisfinanzen" oder "Kreishaushalt" würde mir einiges 
einfallen. Aber damit möchte ich uns allen den Jahresanfang jetzt nicht verderben. 
Leider ist es immer noch so, dass wir einen defizitären Haushalt haben (5,4 Mio. €), weil 
wir vom Land nicht die ausreichenden Mittel im Rahmen des kommunalen 
Finanzausgleichs erhalten.  

 
 
Liebe Freundinnen und Freunde des Landkreises Südliche Weinstraße, 
wir leben in einem besonders attraktiven Landkreis. Uns geht es gut und wir lassen es uns 
gut gehen. Unser Landkreis Südliche Weinstraße hat sich seinen guten Ruf als kinder- 
und familienfreundliche Region mit guter Infrastruktur und hoher Wirtschaftskraft, kurz mit 
einem ganz besonderen Lebensgefühl in den letzten Jahren hart erarbeitet. 
Das kommt nicht von ungefähr. Einen ganz wesentlichen Beitrag dazu haben natürlich 
auch unsere Winzer geleistet. Was wäre die Südliche Weinstraße ohne sie? Im letzten 
Jahr konnten unsere Winzer wieder viele hochrangige nationale und internationale 
Auszeichnungen gewinnen und damit erneut unter Beweis stellen, dass die Südliche 
Weinstraße ganz vorne mit dabei ist! Dazu herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank! 
Ich danke Ihnen für Ihre Verbundenheit zum Landkreis Südliche Weinstraße und zu 
unserem Kreisjugendorchester und ich danke für die besondere Stimmung, mit der Sie 
diesen Abend für uns alle zu etwas ganz Besonderem machen. 
Mit junger frischer Musik das neue Jahr zu beginnen, gehört bei uns zu den schönsten 
Traditionen im Landkreis Südliche Weinstraße. Wir haben von unseren Musikerinnen und 
Musikern "Canterbury Chorale" von Jan van der Roost, "Curtain up!" von Alfred Reed und 
"The wind in the willows" von Johan de Meij gehört und freuen uns gleich auf den zweiten 
Teil des Neujahrskonzerts. Lassen Sie sich von unserem Kreismusikorchester im zweiten 
Teil mit den Stücken "Expedition" von Oscar Navárro und "Carrickfergus Posy" James L. 
Hosay musikalisch verwöhnen. 
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Für das Jahr 2018 wünsche ich Ihnen alles Gute und von allem nur das Beste und ich 
sage es mit den Worten von Konrad Adenauer, der bei einer Weihnachtsansprache schon 
im Jahr 1952 folgendermaßen völlig richtig formulierte (ich zitiere): 

"Frieden in unserem Innern, 
Frieden in der Familie, 
Frieden mit dem Nächsten, 
ist die Grundlage des Glücks für jeden Menschen!" 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen perfekten Start ins Jahr 2018! 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und freue mich im Anschluss an den zweiten Teil unseres 
Neujahrskonzertes auf viele interessante Gespräche. 

Haus des Gastes in Bad Bergzabern 
12. Januar 2018 

 
Dietmar Seefeldt 
Landrat 
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