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Power für das DELTA

Regionalkooperation der Jungen Union im Rhein-Neckar-Dreieck

Heidelberg, 17.03.2005

Power für das DELTA – Gemeinsam für unsere Region
Das Rhein-Neckar-Dreieck ist eine dynamische Region mit vielerlei Stärken, in der eine
spannende Entwicklung der regionalen Kooperation zu beobachten ist.
Die Städte Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg, sowie ihre umliegenden Landkreise
bilden wirtschaftlich und auch historisch eine Einheit, die seit vielen Jahrhunderten
gewachsen ist. So war die alte Kurpfalz lange Zeit ein mächtiges deutsches Kernland, von
dem leider nur noch der Name geblieben ist. Dennoch taucht dieser oft in den
Bezeichnungen von Straßen, Brücken, Plätzen oder Hallen auf und fragt man die
Menschen auf beiden Seiten des Rheins, was ihre Identität sei, so antworten die meisten
sie seien Kurpfälzer und das im nahezu gleichen Dialekt. Man sieht, die alte Kurpfalz ist
von der Landkarte verschwunden aber ihre Vitalität in den Menschen der Region ist
ungebrochen.
Nun schickt sich die Region an, unter dem neuen Namen Rhein-Neckar-Drei erneut mehr
zusammenzurücken und der Lebensrealität der dort lebenden Menschen näher zu
kommen.
Die S-Bahn Rhein-Neckar und ihr erfolgreicher Start zeugen genauso davon, wie die neue
Verkehrsallianz Rhein-Neckar-Verkehr GmbH die nun in den Städten Mannheim,
Ludwigshafen und Heidelberg den ÖPNV bereitstellt.
Auch im kulturellen Bereich tut sich einiges: die Kulturvision 2015 will das RND zu einer
attraktiven Kulturregion entwickeln, zum Beispiel durch die Internationalen Fototage in
Mannheim und Ludwigshafen, die lange Nacht der Museen MA, LU, HD und das
internationale Filmfestival MA/HD wird um das Filmsommerfestival in Ludwigshafen
erweitert.
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Diese Entwicklung ist für unsere Region kein schmückendes Beiwerk, sondern essentiell im
knallharten Wettbewerb der Regionen in Deutschland und Europa wie zum Beispiel
München, Rhein-Main oder Stuttgart.
Nur gemeinsam können wir die Entwicklung unserer Region wirklich voranbringen und ihr
einen Platz in der Champions-League sichern.
Hierzu muss auch die Politik als wichtigste gesellschaftliche Kraft ihren Beitrag leisten
insbesondere wenn es darum geht die drei Landesgrenzen zu überwinden, die unsere
Region zerschneiden.
Hier will die Initiative POWER FÜR DAS DELTA – Gemeinsam für unsere Region der
Jungen Union im RND ansetzen und auch die bisher mäßige oder gar nicht vorhandene
Zusammenarbeit der JU-Kreisverbände in der Region fördern.
So will die Initiative die Junge Union an sich in der Region stärken, indem sich die
Kreisverbände untereinander über Erfahrungen austauschen, aber auch gemeinsam Dinge
anpacken und auf den Weg bringen.
Zudem will sie regionalpolitische Themen, wie z.B. Verkehrsfragen (Rheinbrücken, ÖPNV,
S-Bahn, ICE, etc.), Bildungsfragen (ZVS-Praxis zur Vergabe von Studienplätzen), sowie
wirtschaftliche und kulturelle Fragen aufgreifen und behandeln – denn Handlungsbedarf
gibt es viel im RND.
Als junge Kraft in der CDU will sich die JU mit ihrer Initiative für eine positive Entwicklung
unserer Region in der Zukunft einsetzen, damit sie in Deutschland und Europa ein
attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten bleibt und hier auch an die Spitze kommt.
Alle Kreisverbände im Rhein-Neckar-Dreieck sind hierzu herzlich eingeladen mitzumachen
und ihre Ideen einzubringen!
Freundliche Grüße

Jens H. Naim; Beauftragter RND der JU-RPK

