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Liebe Gäste, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

meine Neujahrsansprache von dieser Stelle im vergangenen Jahr hatte aus aktuellem 
Anlass als einleitendes Thema den Terroranschlag auf die Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo 
in Paris. Wir haben das Jahr 2015 jetzt gerade verabschiedet - es war gekennzeichnet von 
Unglück, von Gewalt, Terror und Krieg und endete mit abscheulichen Übergriffen gegen 
Frauen in Köln. 

Wir hörten eine Komposition von Frank Ticheli mit dem Titel "An American Elegy". Er hat 
sie 1999 den Opfern und den Überlebenden des Amoklaufs an der Columbine High 
School gewidmet. Seine Musik drückt den Schmerz und die Trauer über verlorene 
Menschen musikalisch in ergreifender Weise aus. Verlorene Menschen - auch die 
ertrunkenen Flüchtlinge vor Lampedusa, vor Lesbos und den kleinen Jungen vor der 
türkischen Küste. 

Wer es hören möchte und kann, ahnt auch die Klänge von Hoffnung. 

Ich danke Dietmar Wiedmann für diesen Vorschlag, für sein Dirigat unseres Kreisjugend-
orchesters und für ein großes Engagement in der musikalischen Bildung unserer jungen 
Generation. Einschließen möchte ich den neuen Leiter unserer Kreismusikschule, Adrian 
Rinck, der in den letzten Monaten schon neue Zeichen gesetzt hat. 

Liebe Gäste, 

zusammen mit den Herren Kreisbeigeordneten Ehrgott, Geißer und Lauerbach heiße ich 
Sie heute Abend herzlich willkommen. Schön, dass Sie unserem Landkreis Ihre Anhäng-
lichkeit und Treue zeigen. Auch für uns als Gastgeber ist das ein besonderes Erlebnis. 
Ich begrüße einige besondere Gäste stellvertretend für Sie alle, unsere Bundestags-
abgeordneten Dr. Thomas Gebhart und Thomas Hitschler, den Vorsitzenden der SPD-
Landtagsfraktion Alexander Schweitzer, seine Landtagskollegin Christine Schneider - 
beide Mitglieder auch des Kreistags, womit ich die Brücke schlage zu allen Kolleginnen 
und Kollegen aus der kommunalen Politik. Erstmals als Oberbürgermeister der Stadt 
Landau grüße ich Thomas Hirsch - herzlich Willkommen und auf - wie bisher schon - gute 
Zusammenarbeit. Ich grüße den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 
Hermann Bohrer und den Stadtbürgermeister Dr. Fred-Holger Ludwig.  

Eine besondere Freude und Ehre ist uns die Anwesenheit unserer elsässischen Nachbarn. 
Stellvertretend begrüße ich die Damen Beigeordneten der Stadt Wissembourg, 
Mme. Matter und Mme. Schweinberg sowie Herrn Bürgermeister Schneider aus Schleithal. 

Als Repräsentanten unserer Wirtschaft grüße ich die Präsidentin der Handwerkskammer 
Pfalz, Brigitte Mannert, die Vertreter unserer regionalen Banken, Herrn Ochs, 
Herrn Becker und Herrn Faber, für die Weinwirtschaft Familie Rebholz, die Energie-
wirtschaft Herrn Dr. Wasmuth, die Krankenhäuser Herrn Dr. Gehendges und als immer 
treue Gäste und großzügige Kulturförderer Familie Gillet-Hasslinger. 

Ich freue mich sehr, dass Herr Dekan Zoller bei uns ist, ebenso die Präsidentin des 
Landgerichts, Frau Müller Rospert, Verantwortliche unserer Polizei, Peter Berens und Kurt 
Braun und natürlich die Repräsentanten unserer Feuerwehr, stellvertretend grüße ich 
unseren KFI Rudi Götz und seinen Stellvertreter Karsten Moock. 
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Wie immer feiern wir unseren Jahresanfang hier im "Haus des Gastes". Ich möchte 
unseren langjährigen Gastgebern, Familie Toffolo, herzlich danken. Sie wollen etwas 
kürzer treten und haben das Culinarium an die junge Generation, Nico und Felicitas 
Krüger, übergeben. Beide Familien sind erfolgreiche Gastronomen mit einem guten Ruf für 
Weitblick und Gastfreundschaft. Das Haus des Gastes wird in guten Händen bleiben. 

Abschließen möchte ich meine Begrüßung mit einem Dank an die anwesenden 
Journalistinnen und Journalisten. In unserer demokratischen offenen Gesellschaft ist Ihr 
Auftrag von grundlegender Bedeutung, Ihre Aufgabe wesentlich für Information, 
Meinungsbildung und Dialog. Die Mächtigen in der Türkei, in Ungarn und jetzt auch in 
Polen müssen das lernen, leben und achten.  

Verehrte Gäste, 

dieses Jahr und diese Zeit haben uns vor große Aufgaben gestellt. Vieles, was wir tun 
wollen und tun müssen ist für uns neu - ein erstes Mal: Geflüchteten Menschen 
Wohnungen besorgen, ihre Kinder im Kindergarten aufnehmen, an den Schulen 
Intensivkurse für deutsche Sprache einrichten, Busfahren üben, Einkaufen erklären. 
Unsere europäische Werteordnung vermitteln. Kleidersammlungen organisieren. 
Eine Erstaufnahmeeinrichtung für 800 Flüchtlinge aufbauen. Das alles ist nicht einfach und 
nicht mit leichter Hand zu tun. 

Was in diesem großen Maß, in einer Tiefe und Ernsthaftigkeit, oft in außerordentlicher 
Improvisationskunst und ungeahnter Spontaneität auch neu ist: die Welle von Hilfsbereit-
schaft und ein großartiges bürgerschaftliches Engagement, wie es das nach meiner 
Erinnerung in den letzten Jahrzehnten bei uns nicht gegeben hat: Alle Generationen. 
Frauen und Männer, Einheimische, Zugereiste, Flüchtlinge. 

Bei allem, was uns erschreckt und besorgt, liebe Bürgerinnen und Bürger, ist es das, was 
Mut macht. 

Nähern wir uns heute Abend den betroffenen Menschen aus einer anderen Sicht. 

Die große Philosophin Hannah Arendt hat - im Exil, 1943 - einen Essay "Wir Flüchtlinge" 
geschrieben. 

Ich zitiere: 

 

"Wir haben unser Zuhause 
und damit die Vertrautheit des Alltags verloren 

 

Wir haben unseren Beruf verloren 
und damit das Vertrauen eingebüßt, 
in dieser Welt irgendwie von Nutzen zu sein. 

 

Wir haben unsere Sprache verloren und mit ihr 
die Natürlichkeit unserer Reaktionen 
die Einfachheit unserer Gebärden 
und den ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle" 
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Hannah Arendt schreibt über Entwurzelung. Identitätsverlust. Dass sie schreibt, wie sie 
schreibt, sagt uns aber vor allem: Auch in der größten Erschütterung leuchtet die 
Persönlichkeit. Steht der Mensch. Ungebrochen. Unantastbar. 

Unantastbar ist die persönliche Integrität eines jeden Menschen, einer jeden Frau - immer. 
Was in der Silvesternacht in Köln geschehen ist, ist zu verabscheuen und zu verurteilen. 
Dass in einer Nacht ein rechtsfreier Raum entsteht und die Ordnungskräfte nicht mehr wir-
kungsvoll ihre Aufgabe erfüllen können, ist nicht hinnehmbar. Aus diesen Geschehnissen 
müssen Konsequenzen folgen. Ich spreche das aus, weil ich die Besorgnisse vieler Men-
schen verstehe und teile. 

Es gilt auch: Differenziertheit und Differenzierung ist ein Kennzeichen unserer Zivilisation; 
das müssen wir gegen Pauschalierung verteidigen. 

Wenn Migranten, Asylbewerber in Köln die Täter waren, müssen sie gestellt und hart be-
straft werden. Viele Flüchtlinge, die in Not bei uns anklopfen, unsere Hilfe brauchen und 
ihre Dankbarkeit zurück geben, dürfen für Untaten anderer nicht in Haftung genommen 
werden. 

Verehrte Gäste, meine Damen und Herren, 

für den Landkreis Südliche Weinstraße war 2015 ein gutes Jahr. Hohe Wirtschaftskraft, 
Unternehmenswachstum, interessante Arbeitsplätze, schon seit Jahren niedrige Arbeits-
losigkeit, hervorragende Kinderbetreuung und eine vorbildliche Schullandschaft belegen: 
Es wurde viel geleistet. In der Sozialen Politik haben wir einen neuen Schwerpunkt gelegt. 
Ausgangsdokument war die Pflegestrukturplanung mit dem erklärten Ziel, die ambulanten 
Dienste auszubauen, damit Menschen im Alter so lange als möglich in den eigenen vier 
Wänden leben und betreut werden können. Ein wichtiges Ereignis und eine starke 
Verbesserung der sozialen Strukturen im ganzen südlichen Landkreis wird der Umzug der 
Ökumenischen Sozialstation in das Gebäude des ehemaligen Kreisaltenpflegeheims sein. 
Wir haben das Projekt "Gemeindeschwester Plus" für den Landkreis einwerben können, 
das Krankenhaus wird runderneuert und im Bestand gesichert. Kommunale Sozialpolitik 
wird auch in den nächsten Jahren fest verankert sein auf unserer Agenda. 

Für 2016 und die nächsten Jahre wird eine andere wichtige Aufgabe zu meistern sein: 
Der weitere Ausbau der Breitbandversorgung hinein in eine neue Generation. So günstig 
wie jetzt für den Ausbau der Glasfaser-Netzwerk-Strukturen war die Zeit noch nie. 
Wir stehen am Anfang einer lukrativen Förderperiode durch Bundes- und Landesmittel. 
Diese Aufgabe hat im kommenden Jahr Priorität. Entscheidend für den Erfolg wird sein, 
dass wir alle - Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreis - gemeinsam das gleiche 
Ziel verfolgen. 

Liebe Gäste, 

ich stelle mir oft die Fragen - so auch bei der Vorbereitung dieser Neujahrsrede - : 
Erreichen wir die Menschen mit unseren politischen, gesellschaftlichen Botschaften? 
Wen erreichen wir? Wen nicht? Warum? Mit welchen Folgen? 

Und ich komme immer wieder zur Schlussfolgerung: Ich glaube, gegen Vereinfachung, 
Arroganz, Pauschalierung, Selbstmitleid, das schnelle Urteil und die unerschütterliche 
Selbstgewissheit hilft nur Aufklärung. Bildung. Wissen. Herzensbildung. 
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Herzensbildung - neben kleinem oder großen Wissen - so verstanden: mitfühlen, 
großmütig sein, begeistert. 

Intellektuell und intuitiv zu wissen: was ist recht und richtig, gerecht oder falsch, fair oder 
gemein. 

Fehler erkennen, auch eigene - und verzeihen können. 

Sorgen, auch wenn nichts bezahlt wird. 

Wertschätzen, obwohl mein Ego nicht gestreichelt wird. 

 

Das könnte, sollte, müsste in der Schule des Lebens gelehrt werden. Von allen in unserem 
Alltag - zu jeder Zeit. 

Damit bin ich bei einer Romanheldin, einer großen kleinen Frau. Astrid Lindgren in Pippi 
Langstrumpf, die sagt: 

"Warte nicht darauf, 
dass die Menschen Dich anlächeln. 
Zeige ihnen, wie es geht". 

 

Ihnen allen, liebe Freundinnen und Freunde, ein glückliches, gesundes, fröhliches, 
zuversichtliches, mutiges - lächelndes ! -  Neues Jahr 2016. 
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