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Grußwort 

Oberbürgermeister Thomas Hirsch 
zur Mitgliederversammlung des Städtetages Rheinland-Pfalz  
in Landau

Sehr verehrte Damen und Herren,
sehr verehrte Ehrengäste,
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich freue mich sehr, Sie in Landau zur Mitgliederver-
sammlung des Städtetages Rheinland-Pfalz herzlich 
begrüßen zu dürfen. 

Landau in der Pfalz ist die größte weinbautreibende 
Gemeinde Deutschlands und mit über 48.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern wirtschaftlicher und kulturel-
ler Mittelpunkt der Südpfalz. Unsere Universitätsstadt 
mit rund 8.800 Studierenden liegt im Schnittpunkt der 
Metropolregion Rhein-Neckar, der Technologieregion 
Karlsruhe sowie des Elsass. Immer wichtiger wurde in 
den zurückliegenden Jahren die Vergangenheit als Fes-
tungsstadt, die die Stadtgeschichte und die Stadtent-
wicklung geprägt hat. 

Heute ist unsere kreisfreie Stadt vom Landkreis Südliche Weinstraße umschlossen und bildet zu-
sammen mit ihm und dem Landkreis Germersheim die Teil-Region Südpfalz. Wir durften in den 
vergangenen Jahren eine sehr dynamische Entwicklung erfahren und so waren und sind der um-
fassende Ausbau der Infrastruktur und insbesondere das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum 
zentrale Themen in der Stadt. Dabei ist uns ein nachhaltiger Ansatz wichtig, der die Aspekte von 
Ökologie, Ökonomie und Sozialem gleichermaßen berücksichtigt. Dazu passt auch, dass Landau 
im Jahr 2019 als erste Stadt in Rheinland-Pfalz den sogenannten „Klima-Notstand“ ausgerufen hat 
- mit nicht nur deklaratorischem Charakter, sondern auch selbstbindender Wirkung für die Stadtpo-
litik. Im Rahmen unserer Möglichkeiten arbeiten wir engagiert an der Umsetzung der Energie- und 
Verkehrswende, aber auch an Fragen der Klimaresillienz und Klimaanpassung.

Große und kleine Maßnahmen sollen sicherstellen, dass sich die Menschen, die in Landau leben und 
arbeiten, wohlfühlen, ebenso wie diejenigen, die in unserer Stadt zu Gast sind. Gleichzeitig soll unser 
Gemeinwesen gewappnet werden, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. 

Ich freue mich, dass sich die diesjährige Mitgliederversammlung des Städtetages Rheinland-Pfalz in 
Landau gerade mit diesen künftigen Herausforderungen beschäftigt. Es ist meine letzte Mitgliederver-
sammlung als Oberbürgermeister unserer Stadt, da ich zum Jahreswechsel an die Spitze des Sparkas-
senverbandes Rheinland-Pfalz wechsele. Somit nutze ich an dieser Stelle auch gerne die Gelegenheit, 
mich für die gute Zusammenarbeit der zurückliegenden Jahre innerhalb der kommunalen Familie herz-
lich zu bedanken. 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen!

Herzlichst
Ihr

Thomas Hirsch
Oberbürgermeister


