lick
Wörrstadt im B

Neuborn und kein Ende!
Der Neuborn gehört zu Wörrstadt und er ist
wichtig für Wörrstadt. Am wichtigsten sind
jedoch die Bürgerinnen und Bürger und die
Stadt in der sie leben. Daher ist die Meinung
der CDU: Es muss in erster Linie der Stadtkern aufgewertet werden, denn Gelder, die
im Neuborn ausgegeben werden, fehlen für
die Stadt.

Für die Verpachtung der Gaststätte wurden
bisher kaum nennenswerte Gebühren
erhoben. Zusätzlich entsteht eine Konkurrenz
zur Gaststätte „Neubornstuben“ am Sportplatz in unmittelbarer Nachbarschaft, die
von der Stadt ebenfalls weit unter Wert
verpachtet werden muss. Wo ist hier ein
sinnvolles Konzept?

Tatsache ist, dass bisher 240.000 € für den
Anbau einer Küche und einer Behindertentoilette veranschlagt sind. Doch steigen die
Kosten weiter? Vieles lässt dies befürchten:

Die Stadt ist mit fast 8 Millionen Euro
verschuldet und muss sich unserer Meinung nach daher auf wesentliche Aufgaben
beschränken. Das Geld, das für den Neuborn ausgegeben werden soll, fehlt für weit
wichtigere Projekte, wie z. B. für die
städtebauliche Erneuerung des Stadtkerns
oder die Errichtung eines Kleinspielfeldes.

• Es fehlt eine Trinkwasserleitung!
• Eine Abwasserleitung fehlt ebenfalls!
• Die Zufahrt zum Neuborn beﬁndet sich in
einem schlechten Zustand. Im Haushalt
2008 waren schon einmal 45.000 € für die
Erneuerung vorgesehen!
• Die Parkplätze sind nicht befestigt!
Vor allem aber soll die Waldgaststätte nur
halbjährlich über den Sommer geöffnet werden.
Rechtfertigt das diese immensen Ausgaben?

Fazit: So wird keine zukunftsorientierte
und verantwortungsvolle Politik gemacht!
Die CDU will die Gaststätte im Neuborn
bewahren. Die Ausstattung darf jedoch kein
Luxusobjekt werden, sondern muss der
Bedeutung als nur im Sommer genutzte
Waldgaststätte mit langfristig bezahlbarer
Perspektive gerecht werden.

Am Sonntag ist
Landratswahl !
Bitte gehen Sie zur Wahl !

Sorgen Sie für

frischen Wind !
Deshalb:

Dr. Markus
Bachen
ViSdP: Alexander Stoll, Obere Schulstraße 34, 55286 Wörrstadt
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Große Umgehung oder wie SPD, FWG und „Bürger
für Wörrstadt“ eine Lösung umgehen !
Nach einem umfangreichen Prozess liegen
nun zum ersten Mal seit über 30 Jahren
wissenschaftliche Studien für die Realisierung einer überörtlichen Umgehungsstraße
(B 420) vor. Zum einen eine Machbarkeitsstudie (objektive, wissenschaftliche Bewertung möglicher Trassen nach rechtlichen,
wirtschaftlichen und umweltbezogenen
Kriterien) und zum anderen eine Studie
zum Agendaprozess (Beteiligung der unterschiedlichen, gesellschaftlichen Gruppen und Entscheidungsträger sowie der
Bürgerinnen und Bürger vor Ort in einer
Art „Mediationsverfahren“). Endlich gibt es
damit eine Chance auf Realisierung einer
großen Umgehung.
Diese Studien wurden im Stadtrat am
05.12.2011 beraten und es wurde eine
Rangfolge der möglichen fünf Varianten
beschlossen. Das Ergebnis – trotz der Einwände unserer Fraktion – war, dass die Stu-

die des Agendaprozesses als nicht relevant
abgetan (!) und die Machbarkeitsstudie so
ausgelegt wurde, dass die Koalition um
Bürgermeister Kleinfelder die mögliche
Variante 1 oder gar keine (!) als „Reihenfolge“
beschloss.
Es wurde also sowohl der Agendaprozess,
als auch die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie bei der Entscheidungsfindung im
Stadtrat von SPD, FWG und „Bürger für
Wörrstadt“ einfach ignoriert.
Es ist objektiv falsch, so wie es die SPD
behauptet, dass die Variante 1 die größte
Entlastung für Wörrstadt und die anderen
Gemeinden bringt. Sowohl die Berechnungen
zur Nutzung der möglichen Trassen durch
die Autofahrer (Verkehrsprognosen) als
auch die Lärmberechnungen kommen zu
dem Ergebnis, dass die Variante 4 Wörrstadt insgesamt am meisten entlastet. Vor

allem aber führt die Variante 4 weder zu
einer zusätzlichen Belastung großer Teile
von Wörrstadt, noch einer Verhinderung
möglicher neuer Baugebiete. All dies ist in
den Studien nachzulesen, sofern man sie
unvoreingenommen liest. Es ist also schier
unglaublich, dass die Fraktion um Bürgermeister Kleinfelder eine objektive, wissenschaftliche Studie ignoriert.
Da SPD, FWG und „Bürger für Wörrstadt“
– im Gegensatz zu den Räten in Saulheim
und Sulzheim – die Studien nicht anerkennen,
wird es wieder keine Einigung geben und
die „Bürgerbeteiligung“ wird gnadenlos
übergangen. Darüber hinaus wird ignoriert,
dass die Variante 1 bei den heutigen Gesetzen,
insbesondere in Bezug auf die Umweltverträglichkeit, aufgrund vorhandener Alternativen



niemals verwirklicht werden könnte, da keine
Behörde eine so lange Trassenführung
durch die zu schützende Natur genehmigen
darf.
Fazit: Der nun in Wörrstadt eingeschlagene
Weg – entweder die Variante 1 oder gar keine
Umgehung – wird dazu führen, dass wir
auch in den nächsten Jahrzehnten keine
Umgehungsstraße erhalten werden. Warum
wird also eine weitere Belastung der Bürgerinnen
und Bürger in Wörrstadt bewusst in Kauf
genommen? Will die SPD überhaupt noch
eine Umgehungsstraße? Eine gemeinsame
Lösung mit Saulheim und Sulzheim, gestützt
auf die vorgelegten wissenschaftlichen Studien, lag auf dem Tisch. Das Handeln der
Fraktion um Bürgermeister Kleinfelder ist
nicht mehr nachvollziehbar!

Machen Sie sich selbst ein Bild der Studien: Alles dazu und viele weitere Informationen
können auf www.vgwoerrstadt.de unter „Informationsmaterial zur überörtlichen
Umgehungsstraße (B 420)“ angesehen werden.

Anstalt öffentlichen Rechts (AöR): Warum verzögern SPD
und FWG die wichtige Entscheidung, die Energiewende
aktiv mitzugestalten?
Die Energiewende in Deutschland ist eine
große Herausforderung. Uns als Kommune
kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Der
beste Weg ist, selbst aktiv zu werden und

eigene Windräder, Photovoltaikanlagen oder
andere Energieerzeugungsanlagen zu betreiben und auch den Rückkauf oder eine
Beteiligung an den Strom- und Gasnetzen

(Rekommunalisierung) anzustreben. Denn
dies kommt allen Bürgerinnen und Bürgern
zugute.
Um diesen Weg zu gehen, prüften die
Verbandsgemeinde, alle Ortsgemeinden und
die Stadt Wörrstadt, wie eigene Energieerzeugungsanlagen und die Rekommunalisierung der Netze am Besten verwirklicht
werden können. Die in Auftrag gegebenen
Gutachten und die fachliche Beratung ergaben, dass die Gründung einer gemeinsamen
Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) aller
Ortsgemeinden, der Stadt Wörrstadt und
der Verbandsgemeinde wirtschaftlich und
nachhaltig zu diesem Ziel führt.
Alle Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde haben daraufhin nach intensiven
Beratungen fraktions- und parteiübergreifend
in ihren Räten beschlossen, diese AöR zu
gründen, außer die Stadt Wörrstadt.
Wörrstadt verschob als einzige Gemeinde
die Entscheidung zum Beitritt – eine unbegreifliche Aktion. Denn je mehr Gemeinden
an einem Strang ziehen, desto wirtschaftlicher
wird das Vorhaben, wie alle Gutachter
bestätigt haben. Ein Beitritt zur Anstalt des
öffentlichen Rechts ist in Augen der CDU
unabdingbar, denn die Neuvergabe der
Gas- und Stromkonzessionen bietet uns
jetzt diese einmalige Chance, da eben diese
Konzessionen nur alle 20 Jahre vergeben

wird. Darüber hinaus würde ein schneller
Beitritt auch die Verhandlungsposition der
VG gegenüber den potentiellen Netzbetreibern
deutlich stärken.
Vor der Abstimmung im Stadtrat hat Stadtbürgermeister Kleinfelder zwar klargestellt,
dass ein Beitritt erwünscht wäre, doch es
seien noch Fragen offen, so dass ein derzeitiger Beitritt noch nicht möglich sei. Was
für eine Farce! Denn man muss sich vor
Augen halten, dass alle Vereinbarungen
von allen Gemeinden unter Beteiligung des
Gemeinde- und Städtebundes gemeinsam
erarbeitet wurden. Herr Kleinfelder ist übrigens
selbst Mitglied in der überparteilichen
Arbeitsgruppe, die die VG eingesetzt hat,
und besitzt damit auch alles „Insiderwissen“.
Fazit: Eine Ablehnung des Beitritts zur AöR
konnte auf Druck von CDU, Grünen und
sogar der „Bürger für Wörrstadt“ verhindert
werden. Letztlich wurde die Entscheidung
zurückgestellt. Diese Verzögerungstaktik
der SPD, die zur Isolierung von Wörrstadt
führt, ist nicht nachvollziehbar, zumal sie
der ganzen VG schadet.
Statt aktiv mitzugestalten, bleibt Wörrstadt
nur noch die Zuschauerrolle mit der Option
innerhalb von zwei Jahren nach Gründung
beizutreten – dann, wenn alle anderen
Gemeinden der VG die wichtigen Details
geregelt haben. Wie heißt es doch: „Wer zu
spät kommt, den ...!“

