
Der Rathausturm und das Rathaus-Center haben seit Ende Dezember ge-
schlossen. Denn schon bald sollen die beiden Gebäude abgerissen werden. 
Dann kommen Bagger und Kräne und es gibt eine Baustelle. Das wurde im 
Stadtrat beschlossen. Seit Jahren arbeiten schon Menschen in diesem Rat-
haus. Es wurde 1979, also vor 43 Jahren gebaut. Es ist also schon alt. Heute 
gibt es neue Regeln, wie so ein Hochhaus gebaut sein muss. Es braucht zum 
Beispiel breitere Treppen. Wenn es brennt, sollen die Menschen so schneller nach 
draußen gehen können. Deshalb will man in Ludwigshafen ein neues Rathaus 
bauen. Es soll für alle sicher sein. Jetzt wurden die Rathaus-Mitarbeitenden erst 
einmal in neuen Büros unter gebracht. Diese sind in der ganzen Stadt verteilt. 

Wenn der alte Rathausturm und das Einkaufszentrum Rathaus-Center abgerissen 
wurden, gibt es viel Platz. Dann soll eine neue Stadtstraße gebaut werden. Sie 

wird Helmut-Kohl-Allee heißen. Die Menschen, die in der Stadt-Mitte leben,  
 können ab 2022 nicht mehr im Rathaus-Center einkaufen. Sie müssen in 

        anderen Geschäften gehen. 

Was passiert mit dem Rathaus? 

mpa

Bist du auch schon Bist du auch schon 
mal umgezogen? Dann weißt du mal umgezogen? Dann weißt du 

sicher, dass das viel Arbeit ist. Alle sicher, dass das viel Arbeit ist. Alle 
Spielsachen und Kleider und Gegenstände Spielsachen und Kleider und Gegenstände 

müssen in Kisten verpackt werden. So kann müssen in Kisten verpackt werden. So kann 
man sie besser transportieren. Auch im man sie besser transportieren. Auch im 

Rathaus wurde viel verpackt, denn  Rathaus wurde viel verpackt, denn  
die Mitarbeitenden sind mit ihren die Mitarbeitenden sind mit ihren 

Büros umgezogen.Büros umgezogen.

Das Rathaus in Ludwigshafen ist 72 Meter hoch. Deshalb nennt man es auch 
Hochhaus oder Rathausturm. Findest du die fünf Unterschiede im rechen Bild? 
Dann kreise sie mit einem Stift ein. 

Schau genau

Original Fälschung

Lösung:

Kisten packen
Lulu und ihre Freude packen die Umzugskisten. Schon bald werden sie in ihren 
neuen Büros arbeiten. Weißt du, wer welchen Gegenstand einpacken möchte? 
Folge dazu den Linien, male die Gegenstände an und schreibe den Namen des 
Besitzers auf den jeweiligen Karton.
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Lösung: 1 = Susi, 2 = Mike, 3 = Günter, 4 = Amy, 5 = Lulu,

_ _ _ _
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