SPD-Fraktion im Gemeinderat Mutterstadt

Herrn Bürgermeister
Hans-Dieter Schneider
Rathaus
67112 Mutterstadt

09.09.2015

Antrag zur Einführung der Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz in Mutterstadt
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schneider,
wie Sie wissen, gibt es seit einiger Zeit die landesweite Ehrenamtskarte RheinlandPfalz, die die Landesregierung in enger Zusammenarbeit mit den rheinlandpfälzischen Kommunen auf den Weg gebracht hat, um den ehrenamtlich Engagierten
für ihren Einsatz zu danken und ihnen die Wertschätzung zukommen zu lassen, die
sie verdienen. An diesem Projekt können alle rheinland-pfälzischen Städte und
Gemeinden teilnehmen, ebenso ist es grundsätzlich möglich, dass sich die
Landkreise beteiligen, wenn alle Gemeinden des Kreises mitmachen.
Da auch in Mutterstadt bei vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein großes
ehrenamtliches Engagement vorhanden ist und dies auch gewürdigt werden soll, hält
es die SPD-Gemeinderatsfraktion sinnvoll, auch in Mutterstadt die Ehrenamtskarte
Rheinland-Pfalz einzuführen. Mit ihr können alle Vergünstigungen, die das Land und
die Kommunen dafür bereitstellen, landesweit genutzt werden.
Dies sind z.B. ermäßigte Eintrittspreise für das Hambacher Schloss, die Burg Trifels,
die Villa Ludwigshöhe die Landesmuseen, die Festung Ehrenbreitstein, beim Kauf
von Waren und Produkten in den Staatsweingütern von Rheinland-Pfalz, im
Waldladen im Haus der Nachhaltigkeit Johanniskreuz usw. Auch in unserer näheren
Umgebung wie in Ludwigshafen, Frankenthal und Neustadt gibt es Ermäßigungen für
die Inhaber der Ehrenamtskarte.
In Mutterstadt gibt es unserer Meinung auch Möglichkeiten für verschiedene
Vergünstigungen wie z.B. für die Veranstaltungen im Palatinum, für den
Jahresbeitrag der gemeindeeigenen Bibliothek, eine Ermäßigung für das Aquabella

(nach Vereinbarung mit dem Kreis). Die Gemeinde könnte zu einem jährlichen
Ehrenamtsfrühstück einladen und – wie in manchen anderen Gemeinden geschehen
– mit den Mutterstadter Geschäften verhandeln, um – ähnlich wie mit der RheinpfalzCard – Preisnachlasse für die Inhaber der Ehrenamtskarte zu erwirken.
Dies wäre eine für Mutterstadt schöne Würdigung unserer ehrenamtlich Tätigen,
zumal wir im Kreis auch die erste Gemeinde wären, die die Karte einführt.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schneider,
die SPD-Fraktion bittet Sie, sich diesem Wunsch anzunehmen, um dadurch unsere
Wertschätzung den engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern zukommen zu
lassen.
Sämtliche Informationen zur Ehrenamtskarte können im Internet unter www.wir-tunwas.de abgerufen werden. Außerdem ist in der Staatskanzlei ein Leitstelle Ehrenamt
und Bürgerbeteiligung eingerichtet. Dort stehen alle Informationen zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

