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Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu Beginn meines Newsletters möchte ich an Alt-

bundeskanzler Helmut Schmidt erinnern, der am 

10. November im Alter von 96 Jahren in Hamburg 

verstorben ist.  

Viele Jahre lang hat Helmut Schmidt die deutsche 

Politik geprägt, sei es als Senator in Hamburg, als 

Minister der Bundesministerien der Verteidigung, 

der Finanzen und Wirtschaft, und auch als Bun-

deskanzler der Bundesrepublik Deutschland von 1974 bis 1982.  

Während seiner Amtszeit musste sich Helmut Schmidt innen- und au-

ßenpolitischen Krisen stellen: der Terror der RAF stellte ihn vor schwie-

rige innenpolitische Entscheidungen, durch die weltweite Rezession und 

die Ölkrise musste er Deutschland manövrieren. „In der Krise beweist 

sich der Charakter“, sagte er einst. Man kann zurecht behaupten, dass 

Helmut Schmidt sich bewiesen hat.  

Und so möchte ich zum Schluss sagen: Danke für alles, Helmut! 
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Türkischer Botschafter zu Gast in Worms 

 

Worms ist eine weltoffene Stadt, geprägt durch seine kulturelle Vielfalt und zahlreiche 

Partnerschaften rund um die Welt. Davon überzeugte sich nun auch der türkische Bot-

schafter Hüseyin Avni Karslioglu, der auf meine Einladung hin  zu einem ausgedehnten 

Besuch nach Worms reiste. Ich freue mich, die sehr gute Partnerschaft zwischen unse-

ren beiden Ländern auf diesem Wege weiter vorangetrieben zu haben! Wie wichtig das 

Verhältnis der beiden Staaten im Hinblick auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Bedeutung ist, wurde an zwei maßgebenden Zahlen deutlich: Zum einen spricht die Zahl 

der in Deutschland lebenden Menschen mit türkischer Herkunft (ca. 3 Millionen) für das 

besondere Verhältnis, zum anderen unterstreicht aber auch die Zahl der deutschen Ur-

lauber in der Türkei (mehr als 5 Millionen jährlich) die Beziehungen beider Länder. 

Oberbürgermeister Michel Kissel betonte indes beim Empfang im Rathaus:„Es ist uns 

eine große Ehre, Botschafter Hüseyin Avni 

Karslioglu in unserer Stadt, in der seit Jahr-

zehnten deutsche und türkische Bürger in 

fruchtbarem Dialog stehen, begrüßen zu 

dürfen.“ 

Zehn Prozent der Wormser Bürger haben 

im Jahr 2015 einen türkischen Hintergrund. 

Diese Tatsache verdeutliche in den Augen 

Kissels, „welch wichtiger Teil die türkische 

Gemeinde für die Stadt ist.“ Auch deshalb 

stellte der OB eine mögliche Partnerschaft 

mit einer türkischen Stadt in Aussicht. 
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Entsprechende Gespräche sind bei Kissels Besuch in Istanbul angelaufen. Botschafter 

Hüseyin Avni Karslioglu nahm dieses Vorhaben höchst erfreut zur Kenntnis und bedank-

te sich für den herzlichen Empfang. Im Hinblick auf die bestehende Partnerschaft zwi-

schen Deutschland und der Türkei sprach er von „einem Boot, in dem wir alle gemein-

sam sitzen.“ Dieses Boot stehe unter anderem für Freiheit und Demokratie. 

Nach der Eintragung ins goldene Buch der Stadt stand ein gemeinsamer Besuch bei der 

Firma „Kobil Systems GmbH“ 

auf dem Programm. Beim 

Rundgang stellte Ismet Koyun, 

Gründer und Geschäftsführer 

des Softwareunternehmens, 

seinen Gästen, die von          

Kobil produzierten Hardware-

Produkte wie etwa die auf dem 

Weltmarkt überaus erfolgrei-

chen TAN-Generatoren vor. 

Bei der abschließenden Ge-

sprächsrunde präsentierte 

Koyun seine Projekte und 

Ideen im Bereich Software. Durch beachtliche Investitionen in die Bereiche Forschung 

und Entwicklung, laut Koyun mindestens 30 Prozent des Umsatzes, arbeitet Kobil seit 

vielen Jahren erfolgreich am stetigen Ausbau eines eigenen digitalen „Ökosystems“, wel-

ches durchaus vergleichbar mit dem Branchenriesen „Google“ ist . Kobils „Ökosystem“ 

legt jedoch im Vergleich zum Branchenführer großen Wert auf die Privatsphäre und die 

Geschäftsgeheimnisse der Internetnutzer. Während Facebook, Google und Co. Daten 

sammeln und weiterverkaufen, garantiert Kobil ein sicheres Surfen im Netz. „Wir sind 

eine Innovationsfirma, die seit vielen Jahren mit ihren Soft- und Hardwareprodukten für 

die Verbesserung der Sicherheit im Internet sorgt“, so Koyun.  

Wir haben viele interessante Informationen erhalten, durch die wir Rückschlüsse für un-

ser politisches Engagement ziehen können. Das gilt für den Oberbürgermeister, den  

Botschafter und den Bundestagsabgeordneten gleichermaßen! 
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Kreditanstalt für Wiederaufbau -  

Informationen vor Ort im Wahlkreis 
Energieeffizent Bauen und Sanieren und das mit der individuell optimalen Förderung: 

Dieser umfassende Themenkomplex sorgte für voll besetzte Stühle im Vereinsheim des 

1. Wormser Schwimmclubs Poseidon und im Vereinsheim des 1. FC Nackenheim, in die 

ich zum Informationsnachmitttag mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) eingela-

den hatte. 

Neben Vertretern der regionalen Bankenlandschaft fanden zahlreiche Unternehmer, Bür-

ger und Vertreter der Kommunen Platz im Zuhörerraum. „Wir setzen mit den starken und 

untereinander kombinierbaren Förderprogrammen genau das um, was uns die Politik 

einst ins Hausaufgabenheft geschrieben hat“, sagte Referent und KfW-Abteilungsdirektor 

Markus Merzbach. Im Rahmen seines 90-minütigen Vortrags ging er vor allem auf die 

Förderkriterien, -abläufe und Modalitäten der Programme wie „Energieeffizientes Bauen“, 

„Energieeffizientes Sanieren“, 

„Altersgerechtes Umbauen“ mit Barrie-

rereduzierung oder etwa Wohneigen-

tumsschaffung eingehend ein. 

„Energieeffizienz im Bauen und Sanie-

ren ist im privaten, gewerblichen, kom-

munalen und sozialen Bereich aktuel-

ler denn je“, erklärte Merzbach, der 

zudem unterstrich, dass dabei die Ei-

gentümerfrage keine Rolle spiele.  
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Entscheidend ist das Objekt selbst in der Frage der Antragsberechtigung. Ebenso gelte 

es zwischen dem Förderdarlehen und der Investitionszuschuss zu unterscheiden, so 

Merzbach weiter. Erstes ist die allgemein bekannte Form eines zu tilgenden Darlehens, 

das ausschließlich über die jeweilige Hausbank beantragt und gewährt werden kann. 

Letzteres ist ein Zuschuss, der prozentual anteilig auf die Gesamtmaßnahme dann ge-

währt wird, wenn die Maßnahme unter Eigenfinanzierung gestemmt wird. Der Zuschuss 

wird nicht zurückgezahlt. „Alle KfW-Programme sind miteinander kombinierbar und somit 

ganz individuell für die Antragsteller abgestimmt. Eine Maßnahme kann mehrere Förde-

rungen abrufen. Zur schnelleren Entscheidung, ob das Vorhaben zu unseren Program-

men passt wird der Entscheidungsprozess ab 1. Januar 2016 digitalisiert und dauert nur 

noch Minuten“, verriet Merzbach. 

Ich bin sehr froh, dass wir die KfW und die 

regionalen Banken mit den Bürgern, Un-

ternehmern und Kommunen an einen 

Tisch holen konnten. So stellen wir sicher, 

dass die Nachhaltigkeit und die Energieef-

fizienz noch tiefer in unser aller Bewusst-

sein verankert werden kann. Die Politik 

hat entscheidende Weichen gestellt, die 

die KfW jetzt, in Kooperation mit den 

Hausbanken, optimal für die Menschen 

umsetzt! 
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Oktoberfest der Arbeitssicherheit bei Evonik -  

Betriebsbesuch zusammen mit Jens Guth 

Zusammen mit meinem Kollegen aus dem Landtag, Jens Guth, MdL, folgte ich der Einla-

dung des Standortleiters der Evonik Worms, Dr. Udo Gropp, zum Oktoberfest der Arbeits-

sicherheit. Dabei informierten wir uns neben dem Thema Sicherheit auch über das neue 

Leitstellensystem der Werksfeuerwehr sowie über die angekündigte Flüchtlingshilfe von 

Evonik. 

Mit der nunmehr elften Veranstaltung hat sich der Arbeitssicherheitstag bei Evonik im 

Werk Worms inzwischen zu einer festen Institution etabliert. Einmal im Jahr präsentieren 

sich dort die verschiedenen Produktionsbetriebe und Abteilungen den Mitarbeitern und be-

leuchten das Thema Arbeitssicherheit aus mehreren Perspektiven. Auch in diesem Jahr 

mischten wir uns unter die Mitarbeiter und informierten uns beim Oktoberfest über die im 

Werk vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung sowie die verschiedenen Sicherheitsinitiati-

ven, die Evonik ganzjährig durchführt.  

„Die Sicherheit unserer Mitarbeiter, Besucher und Nachbarn hat für Evonik in Worms 

höchste Priorität. Unsere Mitarbeiter – ob Auszubildender, Chemikant oder Betriebsleiter -  

gehen täglich mit gutem Beispiel voran und füllen unsere hohe Sicherheitskultur mit Le-

ben“, sagt Standortleiter Dr. Udo Gropp. Aktuell hat Evonik eine Sicherheits-Kulturinitiative 

gestartet, bei der die Mitarbeiter sich über verschiedene Lernmodule mit dem Thema Si-

cherheit auseinandersetzen.  
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Bei dieser Gelegenheit präsentierte 

Standortleiter Dr. Udo Gropp uns 

auch die neu eingerichtete Leitstelle 

der Werkfeuerwehr. Hier laufen alle 

Informationen über das Werk zusam-

men, die bei einer Ereignisbewälti-

gung wichtig sind. Die neue Leitstelle 

ist hochmodern ausgerüstet und jetzt 

mit anderen Standorten von Evonik 

wie zum Beispiel in Darmstadt ver-

netzbar. Dadurch können sich die 

Werkfeuerwehrkollegen bei einem Einsatz gegenseitig unterstützen. Evonik investiere viel 

in die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter und des Standortes. Die vielen Initiativen und die 

neusten technischen Einrichtungen zeigen, dass bei Evonik in Worms die Sicherheit an 

erster Stelle steht.  

Neben der Arbeits- und Werkssicherheit wurde bei dem Besuch auch das gesellschaftliche 

Engagement von Evonik thematisiert. Besonders hat mich auch die geplante, bundesweite 

Hilfe für Flüchtlinge, die Evonik kürzlich angekündigt hatte, erfreut. Angesichts des anhal-

tenden Zustroms an Flüchtlingen nach Deutschland und der daraus resultierenden Her-

ausforderungen wird die Evonik-Stiftung eine Soforthilfe in Höhe von einer Million Euro be-

reitstellen. Das Geld soll besonders in nachhaltige Hilfsprojekte für Flüchtlinge an den 

Standorten von Evonik fließen.  

„Wir stehen in regem Austausch 

mit der Stadt, der Volkshochschu-

le sowie den Sozialverbänden in 

Worms, um gemeinsam zu ermit-

teln, wo wir als Nachbar den 

Flüchtlingen konkret helfen kön-

nen. Der Erwerb der deutschen 

Sprache sowie die Hilfe zur 

Selbsthilfe soll dabei im Mittel-

punkt unserer Unterstützungsleis-

tungen stehen“, sagte Gropp.  

Evonik ist ein wichtiger Partner der Stadt Worms und seiner Bürger. Mit der aktuellen 

Flüchtlingshilfe übernimmt Evonik eine ganz besondere gesellschaftliche Verantwortung, 

die so nicht selbstverständlich ist. 
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Wichtiges Projekt für beide Seiten des Rheins 

Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion und Berg-

sträßer Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht hat sich erneut mit mir getroffen, um 

die verkehrstechnisch angespannte Lage auf der B47 und das Projekt der Ortsumgehung 

Rosengarten zu besprechen. Nachdem der Planfeststellungsbeschluss nach mehreren 

Verzögerungen am 11. August durch das hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, 

Verkehr und Landesentwicklung erlassen und veröffentlicht wurde, konnten bis zum 21. 

Oktober Einwände gegen den Beschluss eingereicht werden. 

„Ich bedaure es sehr, dass die 

Landwirte gemeinsam mit dem 

BUND gegen den Planfeststel-

lungsbeschluss klagen werden 

und damit die Umsetzung des 

Projekts erneut verzögert wird. 

Schließlich wird an der Umge-

hungsstraße bereits seit Jahren 

geplant und wären keine Einwän-

de eingereicht worden, hätte der 

Planfeststellungsbeschluss mit 

dem verbundenen Sofortvollzug 

direkt genutzt werden können“, fasst Lambrecht zusammen. Wir sind uns einig: Die Fak-

tenlage, das Verkehrsaufkommen, die diversen Gutachten und die Bedeutsamkeit der B47 

auch aus überregionaler und wirtschaftlicher Perspektive sind eindeutig. Die vierspurige 

Ortsumgehung um den Rosengarten muss kommen und das nicht nur für die lärmgebeu-

telten Anwohner, sondern auch um der Wichtigkeit der B47 als Verbindungsstück zwi-

schen der rheinland-pfälzischen Autobahn A61 und den hessischen A67 und A5 gerecht 

zu werden.  

Auch für die rheinland-pfälzische Seite und die Stadt Worms hat die Ortsumgehung Ro-

sengarten eine beträchtliche Bedeutung, um den täglichen Verkehr möglichst reibungslos 

passieren zu lassen. Zwar ist auf der Wormser Seite bis auf eine potentielle Südumgehung 

die Verkehrsführung bereits gut gelöst, nichtsdestotrotz spüren wir den stockenden Ver-

kehr zu Stoßzeiten auf der hessischen Seite im Rosengarten! „Unabhängig von der Klage 

durch die Landwirte und den BUND und der damit einhergehenden Verzögerung, ist die 

Einstufung im neuen Bundesverkehrswegeplan wichtig. Die Veröffentlichung des Erstent-

wurfs ist seitens des Bundesverkehrsministeriums vorläufig auf Dezember dieses Jahres 

datiert. Sollte das Projekt nicht entsprechend eingestuft sein, muss gegebenenfalls nach-

verhandelt werden“, so Lambrecht.  

In unseren Augen lässt all das nur einen Schluss zu: Die B47 Ortsumgehung Rosengarten 

ist und bleibt unerlässlich, auch wenn das Projekt nun durch die Klage eine erneute Verzö-

gerung hinnehmen muss!  
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Erde gibt Wormser Geschichte frei 

Erst waren es vier, jetzt acht und der Trend geht nach oben, wenn es um die Zahl der 

Gräber geht, die jetzt, im Vorlauf der Bauarbeiten für das Gemeinschaftshaus am 

Dom, frei gelegt werden. Neuester und spektakulärer Fund: Ein mutmaßliches Tauf-

becken, das möglicherweise aus der Zeit vor Karl dem Großen stammen könnte. Im 

Rahmen einer umfangreichen Begehung und von intensiven Gesprächen mit Vertre-

tern der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und in Begleitung von 

Probst Tobias Schäfer habe ich mir ein Bild der Ausgrabungen vor Ort.  

Es ist faszinierend und erstaunlich, was die ambitionierten Wissenschaftler hier zu 

Tage fördern. Ich selbst war mir der Tragweite der Funde im Zuge der Erschließung 

des Baugrunds nicht im Klaren, was mich jetzt umso mehr in Erstaunen versetzt. 

Durch die Grabung wurde ich durch Dr. Marion Witteyer von der Generaldirektion 

Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie der Außenstelle Mainz 

sowie Grabungsleiter Markus Forman. Mein Dank gilt dem Land und dessen archäo-

logischen Engagements hier in unserer schönen und geschichtsträchtigen Nibelun-

genstadt. Dabei ist es auch wichtig zu sehen, dass die gefundenen sterblichen Über-

reste würdevoll geborgen, dokumentiert und schließlich durch die Kirche bestattet 

werden. Besonders fasziniert bin ich von der aufschlussreichen, anthropologischen 

Spurensuche, mit deren Hilfe Alter, Geschlecht, körperliche Konstitution und Lebens-

umstände der Bestatteten bestimmt werden können.  

Mit dem erst kürzlich entdeckten kreisförmig, gemauerten Gebilde, das vermutlich 

eine „Tauf-Piscina“ sein könnte, die womöglich in die Zeit vor Karl des Großen da-

tiert, ist den Forschern ein einmaliger Fund unter die Augen getreten, an dem die Ar-

beiten auf Hochtouren laufen. „Wir haben mit Gräberfunden auf diesem Gebiet ge-

rechnet und sind uns der besonderen Aufmerksamkeit, die auf uns ruht, bewusst. Mit 

einem Baubeginn für das neue Gemeinschaftshaus rechnen wir im kommenden Jahr 

und hoffen auf eine Fertigstellung pünktlich zum Domjubiläum in 2018“, versicherte 

mir Dom-Probst Tobias Schäfer zum Ende des Rundgangs. 
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Ja zum Verbot der geschäftsmäßigen                
Suizidförderung 
Ich habe mit meiner Stimme den Gruppenantrag von Kerstin Griese, dem sich Sigmar 

Gabriel sowie weitere Mitglieder des Deutschen Bundestags angeschlossen haben und 

der auf die Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Suizidförderung, also der unterstützten 

Selbsttötung, abzielt, unterstützt. 

Der Antrag ändert nur so viel wie nötig und so 

wenig wie möglich an der bestehenden Rechtsla-

ge in Fragen der „Sterbehilfe“. Er konzentriert 

sich auf die Ächtung und Strafbarkeit der Tätig-

keit von Sterbehilfevereinen oder Einzelperso-

nen, die Selbsttötung fördern und dies im Rah-

men ihrer Tätigkeit geschäftsmäßig betreiben. 

Dies betrifft diejenigen, die die Unterstützung an-

derer beim Suizid bewusst oder gewollt zum re-

gelmäßigen Gegenstand ihrer Tätigkeit machen. 

Darunter fällt NICHT die Tätigkeit von Ärztinnen 

und Ärzten wie sie in der Hospizarbeit, der Palliativmedizin und der Behandlung von 

Schwerkranken stattfindet. 

Wir stehen für SELBSTBESTIMMUNG, denn wir wollen nicht, dass eine Situation eintritt, 

in der Menschen unter Druck gesetzt werden und sich jemand rechtfertigen muss, weiter 

leben zu wollen. Das von uns vorgelegte VERBOT der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe 

steht der Autonomie der Einzelnen nicht entgegen, sondern schützt sie vor übereilten oder 

fremdbestimmten Sterbewünschen. 

Unser Gesetzentwurf hat breite Unterstützung in der Fachwelt gefunden. Der Deutsche 

Hospiz- und Palliativverband, die Deutsche Palliativstiftung, die Deutsche Stiftung Patien-

tenschutz und zahlreiche Fachleute aus Medizin, Recht und Ethik unterstützen unseren 

Ansatz. 

Bereits in der Anhörung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz am 23. Sep-

tember 2015, die unseren Gesetzesentwurf bestätigt und ihm Verfassungsmäßigkeit be-

scheinigt hat, stellten mehrere Sachverständige klar: Die Erfahrungen aus Belgien,  den 

Niederlanden und auch dem US-Bundesstaat Oregon haben gezeigt, dass bei einem regu-

lierten Angebot der Suizidhilfe die Zahl der Selbsttötungen zunimmt. In Deutschland wer-

den Angebote von sogenannten „Sterbehelfern“ vermehrt in Anspruch genommen. Das 

zeigt, dass die suizidpräventive Wirkung, die Sterbehilfeangeboten von einigen unterstellt 

wird, nicht existiert – Im Gegenteil. 

Ich bin mir daher sicher, dass ich mit meiner Stimme und der Unterstützung des vorliegen-

den Entwurfs in der Abstimmung einen Beitrag dazu leiste, Leben und Sterben in Würde 

zu ermöglichen. Jetzt keine Regelung zu treffen, wie dies von einigen Seiten favorisiert 

wird, würde die bereits aktiven Sterbehilfeorganisationen in ihrer Tätigkeit bestärken. Das 

würde ein gefährliches Signal in die Gesellschaft senden, insbesondere an alte, kranke, 

behinderte und pflegebedürftige Menschen. 

http://marcusheld.de/wp-content/uploads/2015/08/GI0126-Marcus-Held-MdB_Spende-DRK-Kleiderkammer_Aug2015-2.jpg
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Eines der wichtigsten Projekte im Wahlkreis-  

Staatssekretär Barthle vor Ort 

Die Lösung der Problematik um B9 und B420 in Nierstein ist und bleibt eines der wichtigsten 

Projekte im Wahlkreis. Umso mehr freut es mich, dass wir, auf meine Initiative Staatssekretär 

Norbert Barthle (CDU) aus dem Bundesverkehrsministerium für einen längeren Vor-Ort-

Termin gewinnen konnten.  

Zwar konnte Barthle, nach eingehenden Gesprächen mit Stadtbürgermeister Thomas Gün-

ther, Vertretern der Stadt, dem LBM in Worms und mir, keine endgültige Zusage über die Be-

rücksichtigung der Maßnahmen im Bundesverkehrswegeplan geben. Jedoch waren alleine 

sein Kommen und die viel versprechenden Eindrücke, die er mitgenommen hat, Grund genug 

weiterhin berechtigte Hoffnung auf eine Aufnahme der Maßnahmen in den Bundesverkehrs-

wegeplan zu hegen, wie Barthle vor Ort deutlich machte.  

In diesem Zusammenhang gilt mein überparteilicher Dank natürlich Norbert Barthle, aber 

auch dem Land Rheinland-Pfalz und Innenminister Roger Lewentz, der mir, im Rahmen der 

Bundesverkehrsministerkonferenz in Worms bereits seine Unterstützung in dieser Angele-

genheit zugesichert hatte. 
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Hightech aus Rheinhessen -  

Betriebsbesuch bei Wammes 

Seit Jahrzehnten erleichtern elektronische Anzeigetafeln – besser bekannt als „Displays“ – 

den Lebensalltag eines jeden Menschen. Ob Ticketautomat am Bahnsteig oder Smartphone 

in der Hosentasche, jeder ist auf sie angewiesen und weiß sie zu bedienen. Dass ein Groß-

teil des technischen Know-Hows über die leuchtenden Informationsmittel seit Jahrzehnten 

aus dem rheinhessischen Gundersheim in die weite Welt gelangt, weiß wiederum kaum je-

mand. Auch ich staunte nicht schlecht, als zwischen meinem Berliner Büro und Terminen im 

Deutschen Bundestag der „Godfather“ der Displaytechnologie, Klaus Wammes, bei mir vor-

stellig wurde. Aus einem kurzen Plausch im schnelllebigen Berlin entwickelte sich nun ein 

ausgedehnter Besuch in der Innovationswerkstatt von „Wammes und Partner GmbH“. Das 

Gespräch und der Rundgang durch die Büroräume und Labore von Herrn Wammes war wie 

eine Zeitreise mit Stationen in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft.  

Besonders fasziniert war ich von der Idee, eine Art Technologiepark rund ums Display auf 

dem Gelände der „Wammes und Partner GmbH“ zu etablieren. „Ich stelle mir hier einen euro-

päischen Brückenkopf für Displays vor, wo nationale und internationale Netzwerke entste-

hen“, erklärte Wammes, der aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung weiß: „Das Verständnis 

für die Komplexität fehlt, weil eben diese Komplexität im Verhältnis zum Lernverständnis des 

Einzelnen in einem Ungleichgewicht ansteigt.“ In Wammes Branche lautet das vereinfachte 

Credo daher: Situationen klären, bevor sie sind. Diese Vorgehensweise, in Wammes‘ Kon-
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zept umgesetzt in seinem Technologie-

park, sei aufgrund des sehr kleinteiligen 

Systems in der Display-Branche zu-

kunftsweisend. Die Bündelung des exis-

tierendes Know-Hows könnte in der Pra-

xis wie folgt aussehen: Von der Soft-

wareentwicklung über den Prototypen-

bau bis hin zur Patentanmeldung, alles 

soll unter dem Dach des fachmänni-

schen Allrounders Klaus Wammes zu-

sammenlaufen.  

In Anbetracht der geographischen Lage im Dreieck Kaiserslautern, Frankfurt und Mannheim 

sowie der idealen Anbindung an die Autobahn sehe ich ideale Voraussetzungen, zwischen all 

den Rebstöcken ein nachhaltiges Großprojekt, aus dem sich weitere Start-Up-Unternehmen 

entwickeln könnten, auf den Weg zu bringen.  Deshalb sicherte ich dem Gundersheimer Un-

ternehmer meine Unterstützung zu und versprach, als Abgeordneter für die Region und Mit-

glied im Wirtschaftsausschuss für den Technologiepark zu werben.  
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BERLINdirekt  
Großer Wochenendausflug nach Berlin 

Erööfnungsumzug durch die Wormser Innen-

Stadt ↑ 

Eröffnung des Backfischfestes im Weinzelt ↓ 

↑ Besuch im Fraktionssaal der SPD - Es war ein toller 

Austausch zu aktuellen politischen Themen  

↑ Besuch bei der Ausstellung „Topografie des Terrors“ 

← Ein langer Lindwurm aus rheinhessischen Besuchern 

zieht sich durch die Bundeshauptstadt 

↑ Vortrag auf der Besuchertribüne  

 des Plenarsaals 

↑ Stärkung bei einem leckeren Frühstück  
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BERLINdirekt  
Großer Wochenendausflug nach Berlin 

↑ SPD Ortsverein Oppenheim 

← Die Dautenheimer Bembelsänger 

↑ SPD Ortsverein Neuhausen 

← SPD Ortsverein Eich 

↓ In kompletter Delegationsstärke 
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BERLINdirekt  

Immer auf dem neuesten Stand –  

Neuigkeiten in den Sozialen-Netzwerken 

 

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 Fa-
cebook!     Ein „Daumen 
hoch“ reicht aus und schon 
sind Sie auf Facebook mit 
mir vernetzt.  

Folgen Sie meinem 
„Gezwitscher“ aus Berlin 
und dem Wahlkreis auf 
Twitter.  

Hier klicken und folgen! 

https://www.facebook.com/mdbmarcus.held
https://www.facebook.com/mdbmarcus.held
https://twitter.com/marcusheld_spd

