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E,rinnel,ln ?ie sich?
Ein ?aar Finther

H'arnrtlerwür*e
aöertan.MitUnterslützung
des
legtendie FinTiefbauamtes
therJusosden Bolzplalz
an
lm
undbauten
dieSpielgeräte.
Herbst1973 pflanäeKlaus
H a m m e re i n W e i d e n b ä u m wuchs
chen. DasBäumchen
bisheutezu einemstattlichen
Baumheran.
Soglattgingfreilichnichtalles.
1973war auchdas Jahr.in

AlsKlausHammernocheinJuso
war,hater - mitanderen
Jusoszu eidie Wasserwerkswiesen
nemSport-undFreizeitgelände
gemacht.
wurdeim
EinKonzept
Winter1972173
Daerarbeitet.
nachgattes,alleHebelinBewegungzu setzen,um dasGelänin den Besitz
de derStadtwerke
zu bringen.
derStadtverwaltung
Alsdasgeschaffi
war,slanden
einioeWochenharterKnochen-
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demHammerzumerstenMal
für den Stadtratkandidierte.
DerKandidat
versprach,
sich
dafureinzusetzen,
daßmitdem
Baudes Bürgerhauses
auch
ein Jugendtreffgeschaffen
werde.AlleBemühungen
warenaberzunächst
vergeblich.
ErsteinigeJahrespäterwurde
dannin der altenOrtsverwaltung das Jugendzentrum
eröffnet.

Als1978dasersteRömerquellenfest
gefeiert wurde,das viele
A l t - F i n t h em
r it den
Neubürgern
zusammenführte,
war dem
eineMengeorganisa^
torischerArbeitvorausgegangen.
Klaus
Hammergehörtezu
denOrganisatoren.
Er
erfanddas Motto"Die
Quellender Römer
sichtbar
machen".
ZusammenmitFreunden
undNachbarn
schaffte er aus dem Erlös
der Römerquellenfeste1978und1979die
Finanzgrundlage
für
dieschöneWasseranlagein derWaldthausenstraße
EckeAm Königsborn.
Erlöse
von weiterenRömerquellenfesten
wurdenalsZuschüsse
beispielsweise
fur die
Restaurierung
desHeiligenhäuschens
an
derGemarkungsgrenze
undfurdenBau
einerSkateboardbahn
genutzt.
DieBezirkssportanlage
hatihrenUrspung
ineinemStadtrats-Antrag
vonKlausHammer.Aufgrund
diesesAntragswurdederalteSportplatzAnderSteigezu Baugelände
umgewidmet.
Der
Verkaufdes Baulandes
braclrte
denGrundstock
zur
Finanzierung
der neuen
Sportanlage.
EinenechtenHammer
landeteunserKlausmitdem
Kindergarten
an der Römerquelle.
AnfangderBOer
Jahrewar es mit Kinder-

gartenplätzen
in Finthenschlechtbestellt.
Nurein von Hammer
ausgedachtes
Finanz i e r u n g s m o d eel lr möglichte
esderStadt,
für die Römerquelle
eine neue Kindertage$stättezu schaffen.
Die Stadtstelltedas
Grundstück,
und die
Wohnungsbaugesellschaft"NeueHeimat"
bautedaraufeinHaus,
dasdie Stadtzu einer
günstigenMieteals
Kindertagesstätte
nutzenkann.1993wurde
der Kindergarten
erweitert.Wieder war
KlausHammer
mitvon
der Partie:Er sorgte
füreinenZuschuß
desLandes.
WußtenSieübrigens,
daß KlausHammerder Erfinderder "FintherGespräche"ist?DieSPDhatbereits42 "Finther
Gespräche"
veranstaltet,
um auchMeinungenausanderenParteien
undOrganisationen
zu präsentieren.

Walrurn ge"ade 9"D
Mi n i s t e r p r ä s i dent Kurt Beck
hat es verstanden. in äußerst
kurzerZeitpolitischeFührungskraft zu beweisen und das
Landweiterauf
demvon Rudolf
Scharping
eingeErschlagenen
folgskurs
zu halten.
DasSPD-geführte
Kabinetthat die FinanzendesLandesweitgehend
in Ordnunggebracht.
Gleichnachder Regierungsübernahme
hatdie SPDfür einen
gesorgt.
slrammen
Sparkurs
Vergleicht
manbeispielsweise
die Kreditfinanzierungendes Landesmit dem Bundesdurchschnitt,
siehtRheinland-Pfalz
bis
1991sehrschlecht
aus.DieSPD-gefuhrte Landesregierung
hat es dann aber
geschafft
unter
, die Kreditfinanzierung
denBundesdurchschnitt
zu drücken.

wählen?

Ünert.700Lehrer lraten zusätzlich den
Dienst beim
Landan. 1996
werden es
n o c h m a l2 0 0
Stellen mehr
sein.Ein Kraftakt,umdieAusbildung
derjungenGeneration
weiter zu verbessern.Die Herausforderung
wird in
dennächsten
Die
Jahrennochwachsen.
ZahlderSchülerinnen
undSchülersteiqt
jährlich
um 13.000.
FürmehrSicherheit
wurdengroßeAnstrengungen
unternommen.
500 Polizeibeamtewurdenzusätzlich
eingestellt.
Verbesserte
Aufstiegschancen
undeine
leistungsgerechle
Bezahlung
habenden
Polizeibediensteten
neue Motivation
gegeben.DieAufklärungsquote
wurde
zurbestenallerBundesländer.

Die 5PD hab lhrebeiden
DieListeder SPD-Erfolge
istlang,und
9t irnrnen veräient
allehabenetwasdavon.Hiernureinige
jedes
Beispiele:
Fürannähernd
KindzwiWahlkreisstimme
schendreiundsechsJahrengibtes jetä
einenKindergartenplatz.
DienochverregionalenSchwankungen
bliebenen
will
dieSPDin dernächsten
LegislaturperioRheinland-Ptalz
de ausgleichen.
istkingeworden.
derfreundlicher
In der Bildungspolitik
wurdenAkzente
gesetzl.DieAusgaben
für Bildungund
Wissenschaft
wurdenum 30 % erhöht.

