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Umbenennung der Kindertagesstätte „Pfalzgrafenstraße“ in „Kindertagesstätte
Walter Zuber“
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
die SPD-Fraktion beantragt die städtische Kindertagesstätte „Pfalzgrafenstraße“ in
„Kindertagesstätte Walter Zuber“ umzubenennen. Die Namensänderung soll bis zum
11. Juni 2015, dem Geburtstag von Walter Zuber, erfolgen, da die Kindertagesstätte
die Namensgebung gerne mit einer kleinen Feier zur Erinnerung an Walter Zuber
verbinden möchte.
Begründung:
Walter Zuber hat für das Land Rheinland-Pfalz, den Landkreis Alzey-Worms, die
Stadt Alzey, aber auch für zahlreiche Organisationen Herausragendes geleistet. Er
war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, ein Politiker, der immer den Menschen in
den Mittelpunkt seines Handelns gestellt hat.
Sein Verdienst ist es, dass sich das Land Rheinland-Pfalz in Fragen der Inneren
Sicherheit, auch weit über die Landesgrenzen hinaus, einen guten Namen gemacht
hat. Walter Zubers Engagement hörte aber bei weitem nicht an den Landesgrenzen
auf, er widmete sich insbesondere auch der Gründung und Pflege von
Partnerschaften mit osteuropäischen Ländern, denen Rheinland-Pfalz beim Aufbau
demokratischer Strukturen geholfen hat. Unvergessen ist dabei seine Unterstützung
für das Partnerland Ruanda, die ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit gewesen ist.
Walter Zuber war der erste internationale Regierungsvertreter, der das Land nach
dem Genozid im Oktober 1994 wieder besucht hatte. Er wollte den Menschen damit
zeigen, dass sie nicht vergessen wurden.
Als ehemaliger Bürgermeister der Stadt Alzey und Landrat des Kreises Bad
Kreuznach, wusste er genau, welche Bedürfnisse und Sorgen die Kommunen haben.
Zudem hatte er ein ausgeprägtes Gefühl für soziale Verantwortung.

Walter Zuber war ein bürgernaher Politiker, der sich immer selbst über die Sorgen
und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger informiert hat. In seiner späteren Funktion
als Innenminister von Rheinland-Pfalz setze er sich stets auch für die kleinen Leute
ein. Seine Bodenständigkeit und Bescheidenheit waren es, die ihn bei den Menschen
so beliebt gemacht haben.
Walter Zuber hat sich dafür stark gemacht, dass 1975 mit dem Bau der
Kindertagesstätte Pfalzgrafenstraße begonnen wurde und sie im Februar 1976
schließlich eingeweiht werden konnte. Eine Kindertagesstätte in einem zur
damaligen Zeit nicht unumstrittenen Gebiet. Sein Einsatz zeigte schon damals, dass
er wie kein anderer für Integrität und Toleranz stand.
Die Kindertagesstätte wünscht sich deshalb zukünftig den Namen „Walter Zuber“
tragen zu dürfen, da sich sowohl die Kinder, als auch die Erzieherinnen der
Einrichtung, mit dem Menschen, der immer Wert darauf gelegt hat, einer von ihnen
zu sein, identifizieren können. Mit der Umbenennung verbindet insbesondere die
Kindertagesstätte selbst auch die Hoffnung, die gelebte Vielfalt und das gute
Miteinander auch nach außen tragen zu können.
Die SPD-Stadtratsfraktion unterstützt die Kindertagesstätte ausdrücklich in ihrem
Vorhaben und bittet Sie daher, den Antrag auf die Tagesordnung der nächsten
Sitzung des Ausschusses für Bürgerdienste am 28.04.2015 mit aufzunehmen.
Mit freundlichen Grüßen

Stephanie Kramer
Fraktionsvorsitzende SPD

