
Liebe Impflinger Bürgerinnen und Bürger, 
 
Weihnachten naht, das Jahr ist fast vorbei. Es ist bereits Tradition mit 
Ihnen auf das fast vergangene Jahr zurückzublicken. Dies möchten wir 
auf den folgenden Seiten mit Ihnen tun. Gerne möchten wir mit Ihnen 
aber noch kurz über den Tellerrand der Gemeinde blicken. In den letzten 
Jahren hat uns die Finanzkrise beschäftigt, gut sind wir weggekommen, - 
so denken wir! Dies ist aber ein Trugschluss. Die Finanzjongleure und 
Banken dürfen immer noch schalten und walten wie sie wollen. Unser 
Erfolg beruht fast ausschließlich auf dem Export, der Binnenhandel ist 
immer noch schwach. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist immerhin sicht-
bar, wer hätte gedacht, dass ein Arbeitgeberpräsident Lohnerhöhungen 
fordert: Denn wir brauchen dringend die Lohnzuwächse, um die Existenz 
der Familien und jedes Bürgers zu sichern und um den Binnenmarkt an-
zukurbeln. Jetzt müssen wir uns noch wünschen, dass der Finanzmarkt 
endlich geregelt wird. Dann hätten wir schon einmal 2 Probleme gelöst. 
 
Aus dem SPD Ortsverein 
Ostern 
Der Ortsverein hat in Zusammenarbeit mit dem Seniorenclub den Dorf-
brunnen österlich gestaltet. 
Nach Aussage vieler Bürger war dies eine gelungene Aktion. Dieser posi-
tive Zuspruch spornt uns an, die Gestaltung des Dorfbrunnens zu einer 
schönen Tradition werden zulassen.  



Sommerfest 2010 
Die zahlreichen Besucher des Festes konnten die schlechten 
Wetterprognosen Lügen strafen. 
Dank Petrus konnten wir mit unseren Bürgerinnen und Bürgern 
wieder ein gelungenes Fest feiern. Für den regen Besuch dürfen 
wir uns nochmals herzlich bedanken  
 
Ehrungen verdienter Mitglieder 
Für langjährige treue und aktive Mitgliedschaft werden in der 
diesjährigen Weihnachts- und Jahresabschlussfeier folgende 
Personen geehrt: 
 

Luise Fried für 25 Jahre  
Rolf Hoffmann für 25 Jahre 
Jan Schowalter für 25 Jahre und  
Kai-Uwe Hoffmann für 10 Jahre. 
Der Ortsverein bedankt sich auch auf diesem Wege für die Unter-
stützung und wünscht allen Personen viel Glück und die Kraft 
und die Lust, auch weiterhin im Verein tätig zu sein. 
 
Aus dem Gemeinderat 

Erweiterung des Kindergartens: 
Aufgrund der Bedürfnisse der Familien und der Änderung der Ge-
setzeslage durch die SPD Landesregierung (wird bundesweit lo-
bend anerkannt) hat der Gemeinderat die Weichen für die Erwei-
terung des Kindergarten für Kinder ab 2 Jahren (U3) gestellt. 
Mit den entsprechenden Bauarbeiten im Untergeschoss des  
Dorfgemeinschaftshauses wird in nächster Zeit begonnen. Zur 
Zeit wird der Abstellraum für die Sportgeräte des Kindergartens 
am Dorfgemeinschaftshaus erstellt, so dass die Halle in Zukunft 
wieder für alle Aktivitäten frei sein wird! 
 
Dorfgemeinschaftshaus 
Die von den Vereinen schon lange gewünschte Terrassenüber-
dachung wurde zwischenzeitlich erstellt, hauptsächlich durch Mit-
hilfe von ehrenamtlichen Helfern, bei denen wir uns auch auf die-
sem Wege bedanken möchten. 
 



Neubaugebiet 
Was lange währt wird endlich gut: Nach vielen Geburtswehen 
konnten die Gemeinde am 19. Oktober das Neubaugebiet „Im 
Kirschwingert“ nach der Fertigstellung aller Erschließungsanla-
gen offiziell übernehmen. 
Waren es beim Baugebiet „Im Graubart II“ noch 29 Institutionen 
und Ämter, die angeschrieben und um Stellungnahme gebeten 
werden mussten, so waren es bei diesem Baugebiet immerhin 
schon 42. 
Jeder kann sich vorstellen, dass dies auch ein Grund für die 
Dauer der Erschließung war. 
Ein Punkt der Verzögerung waren auch die Ausgrabungen durch 
die Direktion Archäologie Speyer, die aber äußerst erstaunliche 
Funde und Erkenntnisse zutage brachten. 
 

Kirchstraße 4 
Nach dem vorliegenden Gesamtkonzept aus dem Jahre 2001 
wurden zwischenzeitlich der 1. und der 2. Bauabschnitt mit der 
Sanierung und dem Ausbau des Nebengebäudes fertiggestellt. 
Mit den Ausbauarbeiten für die Toilettenanlagen (3. Bauab-
schnitt) wurde durch Abriss des Zwischengebäudes zwischen-
zeitlich begonnen, die Anlage soll 2011 fertiggestellt werden. 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.02.2010 auch 
schon eine vorläufige Benutzungs-und Gebührenordnung erlas-
sen. 
Wir freuen uns, dass das fertiggestellte Nebengebäude vom 
Impflinger Seniorenclub schon benutzt wird und auch allen ande-
ren Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gruppierungen für 
Veranstaltungen und Feiern zur Verfügung steht. 
 

DSL (Breitbandkabelversorgung) 
Um die Gemeinde mit einer schnellen DSL Verbindung versor-
gen zu können, hatte der Gemeinderat eine Ausschreibung be-
schlossen, in der sich nur die Deutsche Telekom beworben hat. 
Dies bedeutet: Impflingen wird mit Glasfaserkabel an das welt-
weite Internet angeschlossen und erhält somit die schnellste 
Verbindungstechnik zum World Wide Web.  
Diese Maßnahme wird von der SPD-Landesregierung mit 90 % 
bezuschusst; der Zuschussantrag ist gestellt. Wir denken, dass 
ist für unsere Gemeinde eine optimale und kostengünstige Lö-
sung. 



Landtagswahl 2011 
 
Wie unsere Delegierten beim Kreisparteitag in Bad Bergzabern 
berichten, ist unser Landesvorsitzender und Ministerpräsident 
Kurt Beck wieder bereit, für das Amt des Ministerpräsidenten 
und als Spitzenkandidat des Landtages Rheinland-Pfalz zu 
kandidieren. Wir unterstützen diese Kandidatur.  
Bei dieser Delegiertenversammlung wurde unser Vorsitzender  
Michael Dhonau zum Stellvertreter des SPD-Kreisvorsitzenden 
Alexander Schweitzer gewählt. 
Herzlichen Glückwunsch! 
 

 

Laßt uns am Alten 

so es gut ist halten. 

Doch auf altem Grund 

Neues schaffen zu jeder Stund. 

 

Gottfried Keller 
 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 Ihre SPD Impflingen wünscht Ihnen und Ihren 
Angehörigen ein frohes und besinnliches Weih-

nachtsfest, sowie gute Gesundheit und viel Glück 
für das neue Jahr! 

 

Verantwortlich: SPD Ortsverein Impflingen 
 


