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100 Jahre Sozialdemokratie
in Edingen-Neckarhausen

Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Jahr feiert die SPD in
Edingen-Neckarhausen ihr 100-
jähriges Bestehen.
Zwischen den Jahren 1907 und
heute liegt ein weiter Weg. Diesen
Weg hat unser Ortsverein mit Freud
und Leid in wechselvoller Fülle
erlebt. Das Schicksal, das den
Parteien in den letzten 100 Jahren
widerfahren ist, hat durch alle
Generationen hindurch keine
Ausnahme gemacht.
Unsere Partei, die SPD, hat sich mit
allen Belangen unserer Gemeinde
auseinandergesetzt und mit ihren
Gemeinderäten und Bürger-
meistern mit dazu beigetragen,
dass Edingen-Neckarhausen heute
zu den Kommunen im Rhein-
Neckar-Kreis gehört, die in der
Spitzengruppe angesiedelt sind.

Dass sich die Parteienlandschaft in
unserem Land in den letzten
25 Jahren verändert hat, ging auch
an unserem Ortsverein nicht
spurlos vorbei.
Bei allen Wahlen müssen die
Mitglieder und insbesondere
unsere Mandatsträger vor Ort für
die Politik der Bundespartei
einstehen und die direkte Kritik
entgegen nehmen. Hier oft
wünscht man sich, dass die Bürger
gerade in dieser Hinsicht mehr
Sensibilität zeigen und erkennen,
dass Kommunalpolitik auf den
Ort abgestimmt ist.
Selbstverständlich muss dies
auch dem Bürger vermittelt
werden. Dass dies gerade in
unserem Jubiläumsjahr nicht
leicht fällt, hängt mit der
allgemeinen Lage der Wirtschaft

global, national und kommunal
zusammen.
Trotzdem darf die SPD in Edingen-
Neckarhausen auf eine erfolgreiche
Vergangenheit anstoßen und das
Erreichte stolz auf ihre Fahnen
schreiben.
Das Jahr 2007 steht also ganz im
Zeichen unseres Jubiläums. Zu
unseren Veranstaltungen möchten
wir Sie deshalb sehr herzlich
einladen. So manche
Zusammenkunft gehört auch schon
der jüngsten Vergangenheit an und
wird deshalb auf den vor Ihnen
liegenden Seiten in Text und Bildern
gewürdigt. Nehmen Sie sich also
Zeit zum Blättern und Lesen.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Zachler

Ortsvereins-

vorsitzender und

Sprecher der

SPD-Gemeinderats-

fraktion

Eine liebgewonnene Tradition: die Winterfeier des SPD-Ortsvereins vor dem Start
„in die tollen Tage“. Und mit ihren 97 Jahren immer noch mit dabei: Hermine
Hofmann, die Tochter des Gründers des SPD-Ortsvereins Edingen Julius Helmstädter.
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Wir feiern Geburtstag –
feiern Sie mit!

Geschenke zu erhalten ist für jeden

Jubilar etwas Tolles. Und etwas ganz

besonderes wird es, wenn der Be-

schenkte viele weitere an seiner

Freude teilhaben lässt. Und eben

aus diesem Grund laden wir die Be-

völkerung unserer Gemeinde sehr

herzlich dazu ein, wenn der SPD-

Ortsverein Besuch aus den USA er-

hält und diese weitgereisten Gäste

im Juni in Edingen-Neckarhausen

musizieren.

Am Mittwoch, dem 13. Juni 2007,

gastieren die „Sycamore Communi-

ty Summer Singers“ aus Cincinnati/

Ohio/ USA im Rahmen ihrer Kon-

zertreise durch die Städte Prag,

Innsbruck, Basel, Luzern, Strassburg

und Rothenburg ob der Tauber auch

bei uns in Edingen und werden hier

in der evangelischen Kirche ein

Chorkonzert geben. Der Erlös aus

diesem musikalischen Abend, den

die zwischen 19 und 21 Jahre alten

Schülerinnen und Schüler der Mu-

sikhochschule aus Sycamore kos-

tenlos gestalten, wird den konfessi-

onellen Kindergärten in unserer

Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Der Konzertabend beginnt um

19.30 Uhr, der Eintritt beträgt 5 • .

Kommen Sie und seien Sie unsere

Gäste!

Barbara  Dietz-Becker

Das Jubiläumsjahr war gerade eine Woche alt –
da trafen sich die Genossinnen und Genossen mit ihren Gästen
zum Neujahrsempfang „zwischen den Ortsteilen“.
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Auch bei der BdS-Leistungsschau präsent: Fraktionsvorsitzender Thomas Zachler und Bürgermeisterstellvertreter Georg
Mildenberger beim Holzsägen im Rahmen des Prominentenwettbewerbs.

Kulturangebot in der
Gemeinde erweitern

Edingen-Neckarhausen ist umge-

ben von kulturellen Anziehungs-

punkten. Mit Heidelberg haben wir

ein kulturelles Oberzentrum in di-

rekter Nachbarschaft. Hier blühen

Hochkultur und Subkultur gleicher-

maßen. Auch Ladenburg hat sich in

den letzten Jahren mehr und mehr

zu einer Kulturstadt gemausert.

Doch unsere Gemeinde bleibt

hiervon leider unberührt. Abgese-

hen von einem sehr regen Vereins-

leben und den traditionellen Festen

gibt es nur wenig, was den Besucher

zu uns lockt. Leider!

Weshalb sollten Gäste, die für eini-

ge Tage unsere Nachbarn über dem

Neckar besuchen nicht einmal die

Fähre nehmen und sich bei uns ei-

nen schönen Tag machen? Doch

hierzu müsste das kulturelle Ange-

bot ausgebaut und die Kooperation

mit den Nachbarn verbessert wer-

den. Gezielte Werbung beispiel-

weise für Gemeindemuseum und

Schlosspark könnten hier ein erster

Schritt sein. Darüber hinaus könnte

die Gemeinde auch eigene kulturel-

le Angebote machen. Man sollte

nicht vergessen, dass das Gelände

zwischen den Ortsteilen Edingen

und Neckarhausen den Namen Kul-

tur- und Sportzentrum trägt. Zu

Recht?

Es ist nicht realistisch mit Laden-

burg oder gar Heidelberg in Konkur-

renz treten zu wollen, doch sollte

man zumindest anstreben, sich ein

Stück vom Kuchen zu sichern. Der

Ausbau der touristischen Infrastruk-

tur kann hier erst später einsetzen.

Zunächst kommt es darauf an, die

eigene Bekanntheit durch eine klei-

ne Anzahl von besonderen Veran-

staltungen zu steigern und so eine

größere Zahl von Besuchern anzu-

ziehen. Hierzu könnte beispielswei-

se ein Kulturrat gebildet werden, der

sich solche Veranstaltungen über-

legt und durchführt.

Edingen-Neckarhausen ist eine

schöne Gemeinde mit hohem

Freizeitwert. Dies muss in Zukunft

deutlicher herausgestellt werden.

Nicole Meyer
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Jusos setzen sich zum Ziel:
5 unter 35

Die Arbeitsgemeinschaft der Jusos

Edingen-Neckarhausen wählte auf

ihrer Jahreshauptversammlung ei-

nen neuen Vorstand und verab-

schiedete ihr Jahresprogramm

Agenda 2009. Hier steht im Fokus

die Zielsetzung „5 unter 35“. Damit

wollen die Jusos sich bereits jetzt für

die Kommunalwahlen 2009 positi-

onieren. 5 unter 35 soll heißen, dass

unter den 22 Kandidaten auf der

SPD-Liste mindestens fünf im Juso-

alter, also unter 35 Jahre sein müs-

sen. Zudem sollen wenigstens 2 die-

ser jungen Kandidaten auf den ers-

ten fünf Listenplätzen stehen. Da-

mit machten die Jusos ihre An-

spruch deutlich, sich auch künftig in

die Belange der Mutterpartei einzu-

mischen. Ziel dieser Forderung ist es

aber selbstverständlich auch, die

SPD nach der Kommunalwahl

wieder mit mehr Personen im Ge-

meinderat  zu sehen.

Doch „5 unter 35“ ist nur ein Teil des

an diesem Abend vorgestellten

Arbeitsprogramms „Agenda 2009“.

Kurzfristiges Ziel wird es sein, im

Ortsvereinsvorstand Schlüsselposi-

tionen durch Juso-Mitglieder zu be-

setzen und so die Arbeit der SPD in

Edingen-Neckarhausen zu verstär-

ken. Daneben gibt es auch ein mit-

telfristiges Ziel, nämlich die

Mitgliedergewinnung. Hier haben

sich die Mitglieder der Arbeits-

gruppe vorgenommen, neue Mit-

glieder für die Jusos und die SPD zu

werben. Die Mitgliederkampagne

soll parallel zu der des Juso-Kreis-

Der politische Nachwuchs zeigt sich von seiner aktiven Seite: Die neugewählte Vorstandschaft der Jusos und anwesende
Gäste nach ihrer Jahreshauptversammlung im März.

verbandes Rhein-Neckar und der all-

gemeinen Mitgliederkampagne der

Mutterpartei laufen.

Die anschließenden Wahlen zum

neuen Vorstand ergaben folgendes

Ergebnis: Alter und neuer Sprecher

der AG ist Florian Jakel, Stellvertre-

ter Lars-Christian Treusch und Kas-

sier Markus Rathmann. Als Beisitzer

wurden Anja Huber, Nicole Meyer,

Alexander Jakel und Philipp Wolff

gewählt.

Der ebenfalls anwesende SPD-Orts-

vereinsvorsitzende Thomas Zachler

lobte zum Abschluss die Mitarbeit

der Jusos und freute sich bereits

darauf, auch in Zukunft mit den en-

gagierten Jugendlichen zusammen-

zuarbeiten.

Florian Jakel
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Ab und zu mal was anderes: Im

März initiierte der SPD-Ortsverein

eine Führung über den City-Airport

Mannheim und erhielt dort viel Wis-

senswertes vermittelt.

SPD hebt ab!

Über die Gemarkungsgrenzen geschaut:
40.000 nahmen an Mitgliederbefragung teil

Die Mitgliederbefragung zum

Grundsatzprogramm ist ein Erfolg.

40.000 Sozialdemokratinnen und

Sozialdemokraten jeden Alters und

jeder Herkunft haben daran teilge-

nommen. Auch die Mitglieder unse-

res Ortsverein haben sich mit einge-

bracht.  40.000 sehr genaue und dif-

ferenzierte Voten - das ist das wohl

breiteste Meinungsbild, das je eine

deutsche Partei zu ihren Grund-

werten erhalten hat. Die Ergebnis-

se dieser Befragung zeigen sehr di-

rekt und ungefiltert Meinung und

Stimmungslage der teilnehmenden

Parteimitglieder. Eindeutig ist: Die

Inhalte des „Bremer Entwurfs“  tref-

fen auf Zustimmung.

Den 40.000 Teilnehmerinnen und

Teilnehmern waren einige Themen

besonders wichtig: Eine faire

Globalisierung, besserer Klima-

schutz durch qualitatives Wachs-

tum, faire Chancen für alle durch

gen der Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer in Deutschland loh-

nen. Wer hart arbeitet, muss Auf-

stiegschancen haben und er muss

von seiner Leistung leben können.

Die Grundwerte der Sozialdemokra-

tie - Freiheit, Gerechtigkeit, Solida-

rität - sind für die Mitglieder auch

zukünftig eindeutige Richtschnur

unserer Arbeit in Europa, Bund, Län-

dern und Kommunen. Die Ergebnis-

se der Mitgliederbefragung eine

wichtige Grundlage für die weitere

Programmarbeit. 40.000 SPD-Mit-

glieder haben sich auf diesem Wege

an der Programmdebatte beteiligt.

Das zeigt: Die Mitarbeit in den de-

mokratischen Parteien lohnt. Wer

eintritt für die Soziale Demokratie,

kann etwas für sich und andere be-

wegen und verändern. Auch das ist

ein Ergebnis dieser Mitglieder-

befragung.

mehr Bildung, eine sozialere Gestal-

tung der Arbeitswelt und die Ab-

sicherung von Lebensrisiken.

Die Ergebnisse der Befragung zei-

gen auch: Die SPD-Mitglieder wol-

len, dass sich die täglichen Leistun-

http://eintreten.spd.de/
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Impressum
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Ausgabe: 1/2007

Herausgeber: SPD-Ortsverein
Edingen-Neckarhausen

V.i.S.d.P.: Thomas Zachler,
Graf-von-Oberndorff-Str. 22,
68535 Edingen-Neckarhausen

Auflage: 5.000 Exemplare

Titelentwurf: Georg
Mildenberger

Layout: Alexander Lucas
PR- & MediaService,
Heckerstr. 1b, 69234 Dielheim

Ihre Ansprechpartner der SPD in Edingen-Neckarhausen
Thomas Zachler Tel.: 06203 / 5343
Barbara Dietz-Becker Tel.: 06203 / 16717
Wolfgang Jakel Tel.: 06203 / 16515
Michael Bangert Tel.: 06203 / 925500
Ralf Schmitt Tel.: 06203 / 85932
Ursel Junk Tel.: 06203 / 3060
Irene Daners Tel.: 06203 / 922943
Elisabeth Müller Tel.: 06203 / 890089
Georg Mildenberger Tel.: 06203 / 81468
Josef Stein jun. Tel.: 06203 / 13236
Anja Huber Tel.: 06203 / 15877
Nicole Meyer Tel.: 06203 / 12352
Florian Jakel Tel.: 06203 / 16515
Lars-Christian Treusch Tel.: 06203 / 82661
Markus Rathmann Tel.: 06203 / 81847
Wolfgang Grosch Tel.: 06203 / 890910
Endrik Ebel Tel.: 06203 / 81498
Sascha Ihrig Tel.: 06203 / 82947

Außerdem sind wir für Sie jederzeit im Internet erreichbar unter:
http://www.spd-edingen-neckarhausen.de

Veranstaltungskalender 2007
13. Juni Benefiz-Konzert der Sycamore Community

Summer Singers / USA

in der evangelischen Kirche Edingen.

Beginn: 19.30 Uhr.

25. August Sommerfest auf dem Edinger Hof an der

Grenzhöfer Straße.

Beginn: 17.00 Uhr.

2. September Teilnahme an der Kerwemeile anlässlich der Neckarhäuser Kerwe.

September Teilnahme am Kinderferienprogramm der Gemeinde.

Besichtigung des City-Airports Mannheim.

7. Oktober Teilnahme an der Edinger Kerwe.

18. Oktober Festabend zum 100-jährigen Bestehen der SPD Edingen-Neckarhausen

im großen Sitzungssaal im Schloss Neckarhausen.

4. Dezember Preisverleihung der Luftballonwettbewerbe im Schloss Neckarhausen.
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