






→ Titelbild: Vom 25. bis 28. Juli macht das 20. Internationale Straßentheaterfestival
die ganze Innenstadt zur Bühne spektakulärer Inszenierungen. Das Titelbild zeigt
die Gruppe Motionhouse, die ihre Show auf dem Platz der Deutschen Einheit zeigt.
Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 6 und 7 dieser Ausgabe. Foto: Dan Tucker, 2016.
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HÜRDEN IN DER GESUNDHEITSVERSORGUNG
ABGEBAUT
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Die Kooperationspartner der PLUS-Gesundheitsinitiative Hepatitis C in Ludwigshafen arbeiten seit
zwei Jahren gemeinsam daran, die Versorgungssituation von Menschen, die Drogen konsumieren
oder eine Substitutionstherapie erhalten, in Ludwigshafen zu verbessern. Ziel ist es, langfristig die
Häufigkeit der Infektionen mit dem Hepatitis C-Virus (HCV) zu reduzieren. Nach zwei Jahren ver-
zeichnen die Partner deutliche Erfolge.

HILFE FÜR HCVINFIZIERTE
PLUS-GESUNDHEITSINITIATIVE HEPATITIS C BLICKT AUF ERSTE ERFOLGE

→ Im Kampf gegen das
Hepatitis C-Virus können
die Partner der PLUS-
Gesundheitsinitiative Er-
folge verzeichnen.
Foto: Jarun Ontakrai/Shutter-
stock.com

DIE PLUS-GESUNDHEITSINITIATIVE
HEPATITIS C

Die PLUS-Gesundheitsinitiative
Hepatitis C Ludwigshafen gründe-
te sich offiziell am 5. April 2017 mit
einer Auftaktveranstaltung.

Die Bündnispartner:
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
drei Substitutionspraxen
das Klinikum der Stadt
Ludwigshafen am Rhein gGmbH
IKK Südwest
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland
GO-LU Gesundheitsorganisation Ludwigshafen e.G.
Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen
LuNoMed e.V.
AIDS-Hilfe Arbeitskreis Ludwigshafen e.V.
Ökumenische Fördergemeinschaft
Ludwigshafen GmbH mit dem Projekt „Street Docs“

Schirmherrin der Initiative ist die rheinland-pfälzische
Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

INFO

SUBSTITUTION

Substitution wird auch
Drogenersatztherapie
genannt. Sie soll unter
anderem den Gesund-
heitszustand und die
soziale Situation von
Drogenabhängigen ver-
bessern. Die Substitu-
tion wird streng ärztlich
begleitet und umfasst
auch eine psychosoziale
Betreuung.
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SOZIALES UND GESELLSCHAFT



NEUN VON ELF LISTEN HABEN ES IN
DEN STADTRAT GESCHAFFT
ORTSBEIRÄTE UND ORTSVORSTEHERINNEN UND ORTSVORSTEHER AUCH NEU GEWÄHLT

Neun von elf Gruppierungen schafften bei den Kommunalwahlen am 26. Mai den Einzug in den Stadt-
rat. Nur in drei Stadtteilen, Maudach, Mundenheim und Rheingönheim, wurden die Ortsvor-
steherinnen und der Ortsvorsteher im ersten Wahlgang gewählt. In den anderen Stadtteilen entschied
die Stichwahl am 16. Juni.
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→ Zahlreiche Interes-
sierte verfolgten bei der

Wahlparty am 26. Mai
im Pfalzbau den jeweiligen

Stand der Auszählung.

Stimmrecht:
Neben den Stadträtinnen und Stadträten hat nach den Be-
stimmungen der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz
auch OB Jutta Steinruck im Stadtrat Stimmrecht. Es ruht
beispielsweise bei Wahlen.
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DIE ERGEBNISSE DER STADTRATSWAHL
VOM 26. MAI 2019
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