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Liebe Leserinnen und Leser von BERLINdirekt,  

bei Ihnen Allen möchte ich mich – auch im    

Namen meines Teams – sehr herzlich bedan-

ken für die vielen freundlichen, klugen, kriti-

schen und insbesondere hilfreichen Fragen 

und Anregungen, die ich erhalten habe.  

Das motiviert für den weiteren Dialog nach ei-

nem anstrengenden politischen Jahr 2014. 

Morgen, am 19. Dezember ist der letzte Sitzungstag des Bundesta-

ges. Mitte Januar im Neuen Jahr 2015 erhalten Sie dann die nächste 

Ausgabe dieses Newsletters, wenn der Berliner Politikbetrieb wieder 

auf vollen Touren läuft.  

Ich freue mich auf die Feiertage mit der Familie und hoffe, dass auch 

Sie gesund und entspannt im Kreise Ihrer Lieben feiern können.  

Starten Sie gut in ein friedliches und erfolgreiches Neues Jahr 2015!  

Wir alle sind gespannt, wie ab 1. Januar die Wirkung des Mindest-

lohnes aussehen wird. Für Millionen Menschen im Land wird er eine 

erhebliche Verbesserung des Einkommens bringen und was noch 

wichtiger ist, eine bessere Wertschätzung ihrer Arbeit bedeuten.    

Sicher haben einige Branchen Herausforderungen bei der Umset-

zung zu bestehen. Ich denke stellvertretend zum Beispiel an das   

Hotel- und Gaststättengewerbe, wo es einiger organisatorischer An-

strengungen bedarf, die Regelung im Sinne der Mitarbeiter und der 

Unternehmen anzunehmen.  
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Ich habe mit zahlreichen Vertretern von Branchen-Spitzenverbänden und vielen Unter-

nehmerinnen und Unternehmern vor Ort in den letzten Monaten Gespräche geführt. 

Viel Engagement und guten Willen habe ich gespürt. Und ich habe zugesagt, dass ich 

da, wo es „klemmen“ sollte, stets bereit bin zu helfen. Im Vordergrund steht für mich die 

Erwartung, dass wir unser Land ab 1. Januar mit einem historischen Schritt sozial ge-

rechter und ökonomisch ausgewogener machen werden.  

Das vergangene Jahr war weltpolitisch nicht einfach, um es sachte auszudrücken.     

Ich bin froh, dass wir Frank Walter Steinmeier als Außenminister haben. Deutschland 

hat durch ihn gute Dienste geleistet als Verhandlungspartner in der Ukraine-Krise. Wir 

haben dafür gesorgt, dass es neben der klaren Verurteilung des Völkerrechtsbruches 

durch Russland weiterhin einen belastbaren Gesprächsfaden gibt. Für eine stabile eu-

ropäische Friedensordnung brauchen wir alle Staaten, gerade auch Russland. Das ist 

eine der Lehren, die wir aus den Erfahrungen im Kalten Krieg gewonnen haben.  

Große Anstrengungen werden wir bundesweit noch unternehmen müssen, um den vie-

len Flüchtlingen zu helfen, die sich bereits 

zu uns gerettet haben oder noch kommen 

werden. Das spüren wir vor allem kommu-

nal. Sehr froh bin ich über die starke Hilfs-

bereitschaft der Menschen in unserer Hei-

mat. Sie wissen, dass Hilfe selbstver-

ständlich ist, wo große Not herrscht.  

Trotzdem ist hier von der Politik noch viel 

zu leisten. Wir erwarten eine bessere Ko-

ordination der Flüchtlingspolitik, bessere 

Unterstützung der Kommunen und eine schnellere Integration der Menschen in unsere 

Wirtschaft. Viele brauchen dringend Arbeitskräfte und die Menschen, die zu uns kom-

men wollen gerne arbeiten. Es sollte uns gelingen, beides zusammen zu bringen.  

Das kommende Jahr wird für die SPD ein gutes Jahr werden. In Hamburg wird im Feb-

ruar, in Bremen im Mai gewählt. Dort wird man klare Wahlerfolge erleben können.     

Wir in Rheinland-Pfalz wählen ein Jahr später, 2016, den neuen Landtag. Unsere Minis-

terpräsidentin Malu Dreyer hat gerade mit ihrer großen Kabinettsreform die Weichen 

neu gestellt. Die Menschen vertrauen ihr und deshalb bin ich sehr optimistisch für die        

Zukunft.  

Vor einem Jahr haben wir den Koalitionsvertrag in Berlin unterschrieben. Es ist sicher 

zu früh, eine Bilanz zu ziehen. Aber ich halte es nicht für übertrieben, wenn man sagt, 

Deutschland werde gut von der Großen Koalition regiert. Gerade im Vergleich zu unse-

ren europäischen Partnern kann man das sehen. Die SPD prägt die Koalition durch ein 
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klares soziales, umweltgerechtes und wirtschaftsfreundliches Profil. Für Investitionen 

in Infrastruktur und Bildung müssen wir in den kommenden Jahren noch mehr leisten. 

Die Digitalisierung der Wirtschaft ist eine Herausforderung, wo wir unsere Spitzenpo-

sition  sichern und ausgestalten müssen.  

Die Energiewende beschäftigt uns weiter. Trotz aller Unkenrufe: Die anderen Länder 

beneiden unsere Innovationskraft. Wir sind Weltmarktführer in Umwelttechnologie 

und werden das auch bleiben.  

Hier im Wahlkreis möchte ich mich neben diesen Themen weiter um die Tourismus-

förderung kümmern. Etwa 10 Prozent der Arbeitsplätze hängen von dieser gelegent-

lich etwas unterschätzten Branche auch bei uns ab. Unsere Gästezahlen sind stabil 

mit einem leichten Trend aufwärts. Dahinter stehen unsere zahlreichen Familienbe-

triebe mit ihrem Ideenreichtum und viel Engagement. Und als Basis besitzen wir zwei 

wertvolle Ressourcen: Gastfreundschaft und die schönen Landschaften unserer Hei-

mat.  

2016 feiern wir „200 Jahre Rheinhessen“, nutzen wir also schon das kommende Jahr 

dafür, möglichst vielen Menschen unsere Kulturschätze, unseren Wein und unsere 

Landschaften nahe zu bringen. Wo immer ich in Berlin Gelegenheit habe, werbe ich 

für unsere Angebote in den Städten und Gemeinden von Alzey bis Worms. Bitte     

unterstützen Sie mich dabei. Im Frühjahr werden wir unsere Tourismuskonferenz   

fortsetzen, die wir mit den Kommunen und Verbänden im November begonnen haben 

und uns unter anderem mit der Infrastrukturanbindung beschäftigen (Airport Frank-

furt, Bahnverbindungen).  

Ich freue mich im Neuen Jahr auf die vielen Begegnungen mit Ihnen, sei es im Wahl-

kreis vor Ort oder auch im Rahmen der Besuchergruppenreisen, die wir regelmäßig 

anbieten. Besuchen Sie mich einfach in Berlin, melden Sie sich an, falls Sie Interesse 

an einer Fahrt in die Hauptstadt haben.  

Herzlich grüße ich Sie, Frohe 

Festtage und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr 2015  

wünscht Ihr  

 

 

Marcus Held 

Bundestagsabgeordneter 
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1300: Hinter dieser stolzen Zahl verbirgt sich die Menge an Menschen, die mich 

in diesem Jahr in Berlin besucht haben. Von der Teilnahme an einer Plenarde-

batte auf der Besuchertribüne über den Besuch der Reichstagskuppel bis hin 

zur gemeinsamen Gesprächsrunde in meinen Berliner Büro, mir war und ist es 

auch weiterhin ein wichtiges Anliegen, so vielen Bürgerinnen und Bürgern wie 

möglich Einblicke in den politischen Betrieb in der Bundeshauptstadt zu ermög-

lichen.  

Besonders am Herzen liegt mir in diesem Zusammenhang der Empfang von 

Schulklassen aus dem Wahlkreis. Denn Kinder und Jugendliche sind das 

höchste Gut, das wir haben! Ihnen gehört die Zukunft. Deshalb ist es meinen 

Augen wichtig, dass sie die „Schaltzentrale der Demokratie“ näher kennenler-

nen und sich einen Eindruck von meiner parlamentarischen Arbeit verschaffen.  

Die Colllageseite ist übrigens ebenfalls auf meiner offiziellen Facebook-Seite 

hinterlegt. Schauen sie doch einmal nach, ob sie sich auf einem der Bilder wie-

derfinden und markieren sie sich, sollte dies der Fall sein!  

 

Besuchergruppen in Berlin -  

Der Wahlkreis zu Gast in der Bundeshauptstadt  

Volkerschule Alzey 
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  Der Wahlkreis zu Gast in Berlin 

Bundespresseamtsfahrt  Mai 

Karmeliter-Staudinger-               

Realschule plus Worms 

Eleonoren-Gymnasium-Worms 

Elisabeth-Langgässer-Gymnasium  

Alzey      

Gauß-Gymnasium Worms 
Elisabeth-Langgässer-Gymnasium 

Alzey  
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Jahresabschluss auf dem Weihnachtsmarkt - 

Dank an das Junges Team und Praktikanten  

Junge Menschen motivieren sich in der Politik einzubringen, dass ist eines meiner 
großen Ziele meiner politischen Arbeit.  

Das „Junge-Team“ und die vielen Prakti-
kantinnen und Praktikanten, die mich in 
diesem Jahr großartig im Wahlkreis oder 
Berlin unterstützt haben sind ein gutes 
Beispiel hierfür. Deshalb habe ich das 
Jahresende dazu genutzt um diesen jun-
gen engagierten Menschen einfach ein-
mal Danke zu sagen und habe Sie auf 
den Wormser Weihnachtsmarkt eingela-
den.  
 

Es war ein toller Abend mit viel Spaß und Humor. An mein „Junges-Team“ und alle 
Praktikantinnen und Praktikanten: Nochmals herzlichen Dank für eure Unterstüt-
zung!  
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Parlamentarisches Austauschprogramm - 

Ein Gruß aus den Vereinigten Staaten 

Für die Alzeyer Schülerin Rabea Barth ging vor rund zwei Monaten ein Traum in 
Erfüllung. Sie flog im Zuge des „Parlamentarischen-Partnerschafts-Programms“ 
des Deutschen Bundestages und des Amerikanischen Kongress für knapp ein Jahr 
nach Waco, Texas. Während sie dort eine Art Botschafterfunktion einnimmt und 
das Leben in den Staaten kennenlernt, stehe ich ihr als Pate mit Rat und Tat zur 
Seite. Wie sie die ersten Monate erlebt hat, erzählt sie in einem kleinen Bericht 
selbst:  

„Mir geht es sehr gut, das Deutschsprechen fällt immer schwerer und in der Schule 
habe ich mich auch gut eingelebt. Anfangs war es noch etwas schwer aber mittler-
weile sind meine Noten auf dem selben Level wie in Deutschland. Leider habe ich 
am Mittwoch meine Gastfamilie wechseln müssen, aber die neue Familie ist echt 
cool und ich fühle mich sehr wohl.  

Ich war begeistert von Halloween und unserem letzten Football Spiel, bei dem der 
letzte „Peprally“, das ist eine Art anfeuern vor dem Spiel, stattfand. Das hat mich 
etwas traurig gemacht, da es eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht hat. Leider 
habe ich in meiner alten Familie nicht so viel erlebt, das wird sich jetzt aber hoffent-
lich ändern.  

In drei Wochen halte ich dann meine Präsentation über Deutschland in den 
Deutschklassen meiner High School. Außerdem habe ich meinen Congressman 
hier kontaktiert, der ist aber so beschäftigt, dass er erst im April Zeit hätte. Meine 
Schule hier ist riesig und jeder Schüler hat ein iPad.“  
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Was Oppenheim mit dem Reichstag verbindet ... 

Die Verbindung Oppenheim-Berlin besteht nicht erst seitdem ich im letzten Jahr als Bun-

destagsabgeordneter ins höchste parlamentarische Gremium gewählt worden bin, son-

dern schon zu Kaiserzeiten durch den gebürtigen Oppenheimer Architekt Paul Wallot.  

Nach langen Diskussionen mit Kaiser Wilhelm II. plante und beaufsichtigte Wallot die Bau-

arbeiten des Reichstagsgebäudes, welche mit der der Schlusssteinlegung genau vor 120 

Jahren beendet wurden. Als heutige Heimat der deutschen Demokratie steht das Reichs-

tagsgebäude wie kein anderes Gebäude für unserer Geschichte! Dass ein Oppenheimer 

so eng mit diesem Gebäude verbunden ist, freut mich natürlich umso mehr.  

Wallot pflegte immer die Verbundenheit mit seiner Heimat. So kann man in der Oppenhei-

mer Katharinenkirche die Abdeckung des Taufbeckens bewundern, die von Familie Wallot 

gestiftet worden ist und sehr an die erste Kuppel des Reichstages erinnert.  

In Erinnerung an das 120-jährige Jubiläum der 

Schlusssteinlegung und an den großen Erbauer 

Paul Wallot hatte SWR1 nach einem Interview mit 

mir einen Sonderbeitrag am 05.12. gesendet. Die-

sen können Sie unter folgendem Link nachhören: 

5.12. 120 Jahre Reichstag Architekt war Paul Wallot 

aus Oppenheim  

http://marcusheld.de/wp-content/uploads/2014/12/5.12.-120-Jahre-Reichstag-Architekt-war-Paul-Wallot-aus-Oppenheim.mp3
http://marcusheld.de/wp-content/uploads/2014/12/5.12.-120-Jahre-Reichstag-Architekt-war-Paul-Wallot-aus-Oppenheim.mp3
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Ob Fußball, Handball oder Badminton: Unzählige Unterrichtsstunden habe ich während mei-

ner Zeit am Gauß-Gymnasium gemeinsam mit meinen Klassenkameraden in der Sporthalle 

des Wormser Bildungszentrums (BIZ) verbracht. Rund 17 Jahre nach meinem Abitur kehrte 

ich jüngst an meine alte Wirkungsstätte zurück. Denn der Vorstand der Sektion Worms des 

Deutschen Alpenvereins (DAV) hatte mich zu einem Kennenlerngespräch eingeladen. Weil 

ein Besuch des „Vereinsheims“ der Sektion – die Wormser Hütte im österreichischen 

Schruns – mit einer mehrstündigen Autofahrt verbunden gewesen wäre, entschied sich der 

Sektionsvorstand dafür das Treffen mit mir in die Sporthalle des BIZ zu verlagern, wie der 

Vorsitzende Gerhard Muth mit einem Augenzwinkern erklärte. Dort trainieren regelmäßig 

zahlreiche Vereinsmitglieder an der modernen Kletterwand, die sich in der Halle befindet.  

Und bei meinem Besuch in der BIZ-Sporthalle ging es für mich wortwörtlich hoch hinaus. 

Denn bevor wir mit dem Gedankenaustausch begannen, musste ich eine Feuertaufe für Al-

pensportler bestehen. Mit Blick auf das Training des Kletternachwuchses kamen der Sekti-

onsvereinsvorsitzende und der Ehrenvorsitzende Dr. Udo Rauch nämlich auf die Idee, mir die 

Möglichkeit zu eröffnen, mich an der Kletterwand zu versuchen. Nach kurzem Zögern tausch-

te ich dann Anzugsjacke und Halbschuh gegen Klettergurt und festes Schuhwerk. Eigentlich 

bin ich kein Freund von Abenteuern in der Höhe. Anfangs hatte ich sogar im Flieger nach 

Berlin jedes Mal ein mulmiges Gefühl! Aber dann habe ich mich doch auf die Klettersprossen 

getraut.  

Und kaum hatte ich die ersten Meter hinter mir gelassen, ging es zu meiner Überraschung 

bis hoch zur Decke. „Der Oberbürgermeister hat es bei seinem Besuch nur gut 2 Meter nach 

oben geschafft“, scherzte Dr. Udo Rauch, während ich mich wieder auf den Weg nach unten 

 Hoch hinaus –  

 Zu Gast beim Wormser Alpenverein 
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machte. Mit festem Boden unter den Füßen entgegnete ich Herrn Dr. Rauch, dass es mit ein 

bisschen Übung vielleicht sogar ein bisschen schneller gegangen wäre. Natürlich musste da-

raufhin auch die Frage folgen, ob er den Mitgliedsantrag zufällig dabei habe!  

Hallenklettern begeistert allerdings nicht nur Politiker, 

wie ich feststellen konnte. Dies machte Muth deutlich, 

als es im anschließenden Gespräch um die Aktivitä-

ten des drittgrößten Wormser Sportvereins ging. In 

den Augen des Sektionsvorsitzenden sei das Hallen-

klettern eine Trendsportart, die für einen konstanten 

Mitgliederzuwachs bei der DAV-Sektion sorge. „Mein 

Vorgänger Udo Rauch hat früh die Zeichen der Zeit 

erkannt und trotz einiger Widerstände auf das Klet-

tern in der Halle gesetzt“, stellte Muth fest.  

Neben der Kletterwand in der BIZ-Sporthalle gibt es eine zweite Wand in der Nikolaus-Dörr-

Halle. Dort klettern neben einer Vielzahl der insgesamt 2400 Vereinsmitglieder auch Kinder 

und Jugendliche aus sozialen Brennpunkten wie der nördlichen Innenstadt oder aus Teilen 

von Neuhausen. Damit nimmt der Verein in vielerlei Hinsicht eine wichtige soziale Funktion 

ein!  

Neben diesem vorbildlichen Angebot hat mich aber auch die Wormser Hütte begeistert, die ich 

leider bislang nur von Bildern kenne. Weil ich selbst noch nie das „höchst gelegene Wormser 

Haus“ besucht habe, freute ich mich umso mehr über die Besuchseinladung des Sektionsvor-

standes. Diese nehme ich natürlich sehr gerne an. Allerdings wollte ich mich umgehend revan-

chieren und bei einer der nächsten Fahrten nach Berlin eine Delegation des DAV dabei haben. 

Schließlich soll es ja in Berlin eine der größten Kletterhallen Deutschlands geben!  
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Zuckerwatte für den guten Zweck –  

Spendenübergabe an die „Nordlichter“  

Mit der Spendenübergabe von 500 Euro an die Spiel- und Lernstube „Die Nordlichter“ 

der Wormser Pestalozzi-Schule habe ich mein Versprechen eingelöst, welches ich be-

reits zum Backfischfest 2014 gegeben hatte.  

Damals habe ich angekündigt den Erlös meiner Aktion „Zuckerwatte für den guten 

Zweck“ den jetzt begeisterten Kindern und Pädagogen im Wormser Norden spenden 

zu wollen. In enger Kooperation mit Süßwarenstand-Inhaberin und Backfischfest-

Urgestein Welda Heinen und gemeinsam mit dem Vorsitzenden der SPD-

Stadtratsfraktion, Timo Horst, habe ich im September mehr als 150 Portionen Zucker-

watte eifrig gedreht. Ich war sehr glücklich und ein bisschen erschöpft, aber ich hätte 

noch mal hundert Portionen Zuckerwatte drehen können.  

Die Resonanz auf die Aktion und der Andrang am Stand waren unbeschreiblich. Wir 

kamen teilweise gar nicht mit dem Drehen nach.  

Frau Heinen hatte Gänsehaut, als sie erfahren hat, welchem Zweck der Erlös zugeführt 

wird. Denn sie war selbst Schülerin der Pestalozzi-Schule und ist sehr stolz zum Gelin-

gen dieser wunderbaren Idee beigetragen zu haben. „Die Besucher des Backfischfes-

tes hatten begeistert nach dem Hintergrund dieser Aktion am Stand gefragt und wir 

würden uns alle sehr freuen, wenn Marcus Held 2015 wieder zu Gast bei uns im Stand 

sein kann“, zeigte sich Herzblut-Schaustellerin Welda Heinen, deren Familientradition 

für das Schaustellergewerbe bis ins Mittelalter dokumentiert ist, begeistert von meiner 

Leuchtturm-Aktion. Gemeinsam mit SPD-Stadtratsmitglied Willi Fuhrmann und Frau 

Heinen übergab ich jüngst den Scheck an den Bildungs- und Sozialdezernenten der 

Stadt Worms Waldemar Herder und die Leiterin der Nordlichter, Birgit Hadj-Chaib.  
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Rohstoffgewinnung im Einklang mit der Natur 

Die Gewinnung von Rohstoffen im Einklang mit der Natur und Landschaft ist für einen 

Familienbetrieb eine große Herausforderung. Im Rahmen einer Betriebsbesichtigung   

informierte ich mich gemeinsam mit Ortsvorsteher Alfred Haag (SPD) über die Situation in 

dem „Quarzsandtagebau Offsteiner Ruh“ der Firma Antz.  

Der Inhaber Michael Antz erklärte, dass er 1996 die Tradition des Sandabbaus in Pfed-

dersheim neu aufleben ließ. Der Sandabbau war damals schon in Vergessenheit gera-

ten, entstand doch das Weinbergstadion der TSG aus einer Sandgrube oder aber vor-

handene Gruben (Reitplatz) entlang der B47 waren verfüllt. Er verdeutlichte die um-

fangreichen Abräumarbeiten, erklärte den Abbau des Sandes und dessen Aufbereitung 

mit einer Siebmaschine. Die 4 Beschäftigten stemmen somit eine jährliche Fördermenge 

von ca. 60.000 t Sand. Die nachdem Abbau entstehenden Räume können dann mit unbe-

lastetem Bodenmaterial verfüllt werden und dienen als Erddeponie. Mit der wirtschaftli-

chen Situation seines Betriebes ist Michael Antz zufrieden, doch machen die Auflagen im 

Bereich Naturschutz, Artenschutz und Renaturierung immer größere Sorgen.  

Seitens der Politik müssen die Genehmigungsstrukturen vereinfacht werden und die Aus-

gleichsmaßnahmen zum Artenschutz in einem vernünftigen Konsens stehen, fordert 

Antz. Beeindruckt von den Abläufen auf dem über 5 ha großen Betriebsgelände habe ich 

Herrn Antz meine Unterstützung zugesichert. Besonders lobenswert ist nämlich rück-

sichtsvolle Arbeitsweise der Firma Antz im Bezug auf landschaftliche Auswirkun-         

gen. Weiterhin interessierte ich mich für den Schutz der Uferschwalben und die           

Ausgleichsmaßnahmen für den Artenschutz. Ortsvorsteher Alfred Haag begrüßte die 

schnelle Verfüllung der Grube mit Bodenmaterial, dadurch entstehen keine großen Wun-

den in der Landschaft und die rekultivierten Flächen können wieder der Landwirtschaft 

zugeführt werden.  

Die Umweltpolitik darf die heimische Rohstoffförderung nicht eindämmen! Das würde    

zu höherem Energieverbrauch, wirtschaftlichen Einbußen und der Verteuerung von       

Baustoffen führen.  
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Royaler Besuch -  

Rheinhessische Weinmajestäten zu Gast in Berlin 

Berlin ist immer eine Reise wert und ganz besonders in der Vorweihnachtszeit.     

Deswegen habe ich die rheinhessischen Weinmajestäten in der letzten Sitzungswo-

che 2014 in die Hauptstadt eingeladen und es freut mich, dass die fünf Damen auch 

gleich spontan zugesagt hatten. Nach der Zusage habe ich mir natürlich gleich über 

das Programm Gedanken gemacht. Berlin hat ja viel zu bieten wie bereits mehrere 

hundert Besucher, die ich in der Bundeshauptstadt begrüßen durfte, in Erfahrungen 

bringen konnten. 

Ganz im Zeichen der Verpflichtung zu ökologischer Nachhaltigkeit, die auch immer 

mehr Einzug in den Weinbau hält, begannen die vier Damen ihre viertägige Reise am 

Dienstagmorgen klima- und umweltfreundlich mit der der Deutschen Bahn in Mainz. 

Nach einer reichhaltigen Stärkung im Bordrestaurant des ICEs habe ich das Majestä-

ten-Quintett nachmittags am Berliner Hauptbahnhof persönlich begrüßt. Im Vorfeld 

des Besuchs hatte ich noch einige interessante Besuchstermine vermitteln können. 

Besonders freut es mich, dass unsere Bundestagsvizepräsidentin Ulla Schmidt die 

Damen im Bundestag empfangen und durch das Reichstagsgebäude führen wird. 

Ebenso werden die Damen im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

begrüßt, wo sie mit dem Referatsleiter für den Bereich Wein, Bier und Getränkewirt-

schaft Dr. Koehler diskutieren, und auch in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz 

wird es sich Staatssekretärin Jacqueline Kraege nicht nehmen lassen, die fünf Wein-

majestäten zu empfangen. Ein Besuch des Willy-Brandt-Hauses und der Ausstellung 

„Topografie des Terrors“ wird auf dem Programm ebenfalls nicht fehlen.  

Ich bin mir sicher, dass die Damen unsere wunderschöne Region Rheinhessen auf 

charmante Art und Weise in Berlin vertreten werden und sich so als gebührende Bot-

schafterinnen Rheinhessens bewähren.  
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Anerkennung des Ehrenamtes -  

die Ehrenamtskarte kommt 

Ehrenamtliche Arbeit verdient wieder einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft!              

Zu Beginn dieses Jahres wurde ich als Bundestagsabgeordneter von engagierten Bürgerinnen 

und     Bürgern meines Wahlkreises auf die bis dahin leider mehrfach gescheiterte Einführung 

der Ehrenamtskarte in Rheinland-Pfalz aufmerksam gemacht. Für tausende Rheinhessen und 

rund 23 Millionen Menschen in Deutschland gehört freiwilliges Engagement wie selbstver-

ständlich zu ihrem Leben. Ob Feuerwehrmann, Fußballtrainer oder Gemeinderatsmitglied,   

allen Ehrenamtlern kann man im Grunde nicht oft genug für ihren unermüdlichen und selbstlo-

sen Einsatz danken. 

Deswegen richtete ich Anfang des Jahres einen Brief an jene kommunale Spitzenverbände, 

die Zweifel bezüglich der Wirksamkeit der Ehrenamtskarte hatten und bat diese um Zusam-

menarbeit mit den Kommunen, um das Projekt voranzutreiben. 

Nach zahlreichen Gesprächen mit Verbänden und Vereinen aus dem Wahlkreis wurde es 

schon im Januar für mich zu einem besonderen Anliegen den Wünschen der vielen Ehrenamt-

ler nachzukommen und mich persönlich für die Einführung einer flächendeckenden Ehren-

amtskarte in Rheinland-Pfalz einzusetzen.  

Ich freue mich nun umso mehr, dass ich im Zuge des landesweiten Ehrenamtstages am 

14.09.2014 die Ehrenamtskarte in Worms offiziell mit Malu Dreyer und Michael Kissel präsen-

tieren konnte. Ob Ehrenamtler aus Alzey, Oppenheim oder Worms, jeder der eine bestimmte 

Anzahl an Kriterien erfüllt, kann diese beantragen und zahlreiche Vergünstigungen in An-

spruch nehmen. Damit geht das Land mit gutem Beispiel voran und ich bin stolz darauf,       

Malu Dreyer bei der Umsetzung dieses Projekts unterstützt zu haben. Aus vielen Gesprächen 

weiß ich, dass sich die Städte und Gemeinden aus der Region bereits zahlreich angeschlos-

sen haben! 
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BERLINdirekt  

Immer auf dem neuesten Stand –  

Neuigkeiten auf meiner Homepage 

“Tourismus-Gipfel statt Fachgespräch” –                                                                     

Runder Tisch Tourismus in Pfeddersheim 

„Im Jahr 2016 feiert unsere schöne Region ihr 200-jähriges Jubiläum. Dieses wunderbare 

Ereignis sollte einer von vielen Gründen für uns Rheinhessen sein, noch stärker im touristi-

schen Bereich tätig zu werden. Hierfür müssen wir die Menschen mitnehmen und dafür be-

geistern, mit vereinten Kräften Bürger, und… Lesen Sie hier weiter 

Keine Sonderbriefmarke für 200 Jahre Rheinhessen  

RHEINHESSEN – Enttäuscht zeigt sich der Bundestagsabgeordnete Marcus Held über die 

Entscheidung der Kommission im Bundesministerium der Finanzen, das Thema 200 Jahre 

Rheinhessen nicht für eine Briefmarke im Jahr 2016 vorzusehen.… Lesen Sie hier weiter 

MdB Marcus Held betont:                                                                                            

“Anzahl der Kinderärzte in Worms muss erhalten bleiben!” 

Worms – „Die Anzahl der Kinderärzte in Worms muss unbedingt erhalten bleiben“, so der 

Bundestagsabgeordnete Marcus Held. Nachdem die Schließung der Kinderarztpraxis beim 

Klinikum bekannt wurde und sich … Lesen Sie hier weiter 

Wahlkreisbüro – Marcus Held, MdB 

Bebelstraße 55a 

67249 Worms 

 

Tel.: 06241/ 30 52 49 

Fax: 06241/ 30 52 54 

 

Email: wahlkreis@heldmarcus.de 

Wahlkreisbüro – Marcus Held, MdB 

Hospitalstraße 7 

55232 Alzey 

 

Tel.: 06731 / 99 98 34 4 

 

 

Email: wahlkreis@heldmarcus.de 

Aktuelle Nachrichten und allerlei Bildmaterial aus 
Berlin und dem Wahlkreis gibt es übrigens auch 
auf meiner Fan-Seite auf Facebook! Ein „Daumen 
hoch“ reicht aus und schon sind Sie auf Facebook 
mit mir vernetzt.  

http://marcusheld.de/2014/11/23/tourismus-gipfel-statt-fachgesprach-runder-tisch-tourismus-in-pfeddersheim/
http://marcusheld.de/2014/12/04/keine-sonderbriefmarke-fur-200-jahre-rheinhessen/
http://marcusheld.de/2014/11/27/mdb-marcus-held-betont-anzahl-der-kinderarzte-in-worms-muss-erhalten-bleiben/
https://www.facebook.com/mdbmarcus.held

