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Das Kommunikationsteam 
Das Kommunikationsteam hat es sich zur Aufgabe gema-
cht, die Kommunikation innerhalb des Ortsvereins und 
nach außen zu verbessern. Es besteht derzeit aus: 

Klaus (Jung) - klaus.jung@ib-jung.de   
Helmut (Langen) -  helmut.langen@web.de  
Sina (Montessere) - s.montassere@outlook.de  
Eckhardt (Pfisterer) - eckhardt.pfisterer@t-online.de  

  

 

Derzeit beschäftigt sich das Team  vordringlich mit moder-
nen Kommunikationsformen über Internet (Webseite, 
Newsletter) und Handy (WhatsApp).  

Wir wünschen uns: 
- regelmäßige Beiträge aus der Fraktion 

- Berichte aus dem Vorstand 

- Beiträge aus den Arbeitsgruppen 

- Meinungsäußerungen und Vorschläge der Mitglieder 

Wer mitmachen oder etwas beitragen möchte, soll sich bitte bei uns melden!  
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NEWSLETTER
SPD vor Ort

Vorwort 

Liebe Genossinnen 
und Genossen,  

Wir befinden uns in 
politisch brisanten 

Zeiten. Internationa-
ler Terrorismus, wa-
chsende Unsicher-

heit, Flüchtlinge 
und soziale Gerech-
tigkeit sind Themen 
die uns aktuell be-

wegen.  

Mit diesem Mit- 
gliederbrief wollen 
wir Fakten vermit-
teln, um die politis-
che Diskussion in 
Weinheim anzure-

gen und zu versach-
lichen. 
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Sozialer Wohnungsbau im 
Neubaugebiet „Allmendäcker“ 

Der Gemeinderat hat im Juli 2017 einstimmig beschlossen, 
am landesweiten Ideenwettbewerb „Quartier 2020“ teilzu-
nehmen (Details siehe: Bericht der Stadtverwaltung). Dabei 
geht es um das Neubaugebiet „Allmendäcker“ im Südwesten 
der Stadt.  Konkret angedacht sind ein inklusiv gestaltetes 
Wohnquartier mit Einrichtungen der stationären und ambu-
lanten Pflege sowie generationsübergreifende Wohnlösun-
gen und konkrete Angebote für ältere Menschen mit Wohn-
formen und Begegnungsstätten.  

Auch die SPD unterstützt dieses Vorhaben. Für uns ist aber 
derzeit noch offen, wie das Vorhaben umgesetzt werden soll. 
Wie will man z.B. die angekündigten Bürgerbeteiligungspro-
zesse bei diesem Großprojekt umsetzen? Wird es dazu Dia-
logveranstaltungen geben? Wir wünschen uns mehr Informa-
tionen und hoffen darauf, dass der Antrag auch Erfolg hat. 
Aber auch ohne die angestrebte Förderung ist dieses Vorha-
ben wichtig für den sozialen, generationsübergreifenden 
Wohnungsbau in Weinheim. (SM) 

Cheers to Politics (CtP) - die 
Jugend diskutiert mit!  

Seit dem 03.08.2017 treffen sich junge Menschen aus Wein-
heim auf Einladung der Jusos regelmäßig einmal im Monat, 
um gemeinsam über Politik zu diskutieren.  
Themen wie fake-news, Sexualität, Genderfragen, Globali-
sierung, Legalisierung von Cannabis oder Bildung stehen 
dabei im Programm. Das Besondere an den informellen Tref-
fen: man will sich nicht auf eine politische Richtung festlegen.  
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Dafür steht 
die SPD 

• unbefristete Jobs, 
tarifgebunden, gut 
bezahlt. Lohn-
gerechtigkeit für Frauen 
und Männer. Manager-
gehälter deckeln. 

• Gute Renten, stabiles 
Rentenniveau, kein 
höheres 
Renteneintrittsalter, 
Solidarrente. 

• Gute Gesundheits-
versorgung für alle, 
gerecht finanziert: die 
Bürgerversicherung. 

• Bildung gebührenfrei. 
Investionen in Schulen & 
Betreuung. 

• Steuern & Abgaben: 
Menschen mit kleinen 
und mittleren Einkommen 
entlasten, vor allem 
Familien. 

• Gut ausgestattete 
Bundeswehr - aber keine 
Aufrüstungsspirale. 

• Mutige Reformen für ein 
starkes und einiges 
Europa.

http://www.weinheim.de/,Lde/Startseite/Stadtthemen/Quartier+2020.html
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Mitdiskutieren kann jeder, der Lust hat, unabhängig 
seiner politischen Einstellung. Insbesondere die Dis-
kussion jenseits der Parteigrenzen eröffnet neue 
Sichtweisen und fördert eine lebhafte, demokratische 
Diskussionskultur. Wenn auch Du Lust hast, mit der 
jungen Weinheimern ins Gespräch zu kommen, freu-
en wir uns auf dich!  

Das nächste Treffen findet bereits am 18. September 
um 19:00 Uhr, Hauptstr. 128 statt. 

Wer weitere Informationen möchte: 
Cheers to Politics - Weinheim. (SM)  

Bahn-Lärmschutz 

Wie im Gemeinderat kürzlich berichtet, hat die Deutsche Bahn ihr Lärmschutz-Projekt 
beendet und es sind ihrerseits keine weiteren Maßnahmen geplant. In den Weinheimer 
Nachrichten wurde gemeldet, dass das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) einen Fragebogen 
für die betroffenen Bürger erstellt hat, der zwischen dem 30. Juni und dem 25. August 
online unter http://www.laermaktionsplanung-schiene.de heruntergeladen und 
beantwortet werden konnte. Die SPD-Fraktion sollte bei der Stadtverwaltung anfragen, 
wie es mit der Wiederaufnahme des Lärmschutzprojektes in Weinheim weitergehen soll. 
(EP)  

Ganztagsschulen 

Nach der aus unserer Sicht misslungenen Abstimmung zum Thema Ganztagsschule in 
Weinheim war sich die Fraktion einig, dass die SPD an dem Thema dran bleiben und bei 
der nächsten Gelegenheit einen neuen Anlauf zur Durchsetzung einer Ganztagsschule 
starten wird. Wir werden über das weitere Vorgehen berichten.(EP) 
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https://www.facebook.com/events/1881699265415589/?acontext=%2525257B%25252522source%25252522%2525253A3%2525252C%25252522source_newsfeed_story_type%25252522%2525253A%25252522regular%25252522%2525252C%25252522action_history%25252522%2525253A%25252522%2525255B%2525257B%2525255C%25252522surface%2525255C%25252522%2525253A%2525255C%25252522newsfeed%2525255C%25252522%2525252C%2525255C%25252522mechanism%2525255C%25252522%2525253A%2525255C%25252522feed_story%2525255C%25252522
http://www.laermaktionsplanung-schiene.de
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Gewerbeentwicklung in 
Weinheim 

Hierzu fand im Juli eine Klausurtagung des 
Gemeinderates statt. Wir möchten die Ergebnisse gern 
darstellen und bitten die Fraktion um einen Bericht. 
(EP) 

Energietag 

Der Gemeinderat und die SPD hat 2013 dem Leitbild 
zur Energiewende in Weinheim zugestimmt. Am 
Sonntag den 24.09.2017 findet von 11 – 17 Uhr der 
diesjährige Energietag statt in der Kläranlage 
Weinheim (Altau 10, nahe dem Segelflugplatz). Am Tag 
der offenen Tür der Kläranlage gibt es Führungen und 
Informationen zum Thema Energie, z.B. E-Mobilität. 
Für Kinder-Attraktionen, Speisen und Getränke ist 
ebenfalls gesorgt.  

In Zusammenarbeit mit dem Runden Tisch Energie 
(RTE) laden wir euch zu dieser Veranstaltung ein und 
hoffen um eine rege Diskussion darüber, wie es mit der 
Energiewende in Weinheim weitergehen soll: 
Einladung der Stadtverwaltung (EP) 

Versorgungssicherheit 

In den letzten Monaten sind mehrere Schadensfälle an 
Versorgungsleitungen im Stadtgebiet Weinheim aufge-
treten. Diese Wasserrohrbrüche und Stromleitungs-
brüche - konkret im Bereich Weststadt - geben uns An-
lass, den Zustand der Leitungssysteme zu hinterfra-
gen. 
Wir schlagen vor, über den ATU und/oder den Ge-
meinderat eine Anfrage an die Stadtwerke über den 
Zustand der Leitungen und ggf. geplante Optimie-
rungsmaßnahmen zu richten. (KJ)
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Termine/ 
Aktuelles 

•Fraktionssitzung am 
18.09.2017, um 
19:00 Uhr im 
Goldenen Ochsen in 
Hohensachsen. 

•Cheers to Politics 
am 18.09.2017 im 
Parteibüro Hauptstr. 
128, Beginn: 19:00 
Uhr - für Getränke 
ist gesorgt! 

•SPD-VST: 
Öffentliche Sitzung 
am xx.10.2017 im 
Parteibüro Hauptstr. 
128 

•SPD-Senioren 60+: 
20.09.2017, um 
14:00 Uhr, 
Exkursion nach 
Darmstadt 
Mathildenhöhe, mit 
Führung  

•20.10.2017, 17:30 

http://www.weinheim.de/,Lde/Startseite/Stadtthemen/Alles+klar+fuer+den+naechsten+Energietag.html

