
Die CDU hat in Wörrstadt durch ihre Arbeit, neuen Ideen und Initiativen 
im Stadtrat unsere kleine Stadt konstruktiv mitgestaltet und vorangebracht. 
Mit Ihrer Unterstützung können wir aber sicher noch mehr erreichen. 
Deshalb: 

Machen Sie bei uns mit!

Als Mitglied der CDU können Sie sich aktiv in die Stadtpolitik einbringen. 
Engagieren Sie sich für Wörrstadt!

Sie können auch erst einmal unverbindlich bei uns "reinschnuppern".
Wir laden Sie ganz herzlich ein zu unserer "offenen Fraktions- 
und Vorstandssitzung"

am Mittwoch, dem 10. März 2010 um 19.00 Uhr, 

in das Rathaus in Wörrstadt.
In gemütlicher Runde können Sie uns gerne persönlich kennenlernen.

Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie an unserer Familienwanderung

am Donnerstag, dem 13. Mai 2010, dem Vatertag, teilnehmen würden.

Wir treffen uns um 11.00 Uhr am Neunröhrenplatz und wandern in Rich-
tung Gabsheim zum "Mittelpunkt Rheinhessens". Dort wollen wir bei Weck, 
Worscht und Woi unsere herrliche rheinhessische Landschaft genießen.

Besuchen Sie auch unsere neue Internetseite - dort fi nden Sie weitere 
Infos über uns und unsere Ziele:

"www.cdu-woerrstadt.de"

Haben Sie Anregungen, Fragen zu uns oder zu Wörrstadt 
bzw. Rommersheim? Schreiben Sie uns einfach! 
Sie erreichen uns unter:

"info@cdu-woerrstadt.de"

ViSdP: Renate Stark, Hermannstraße 7, 55286 Wörrstadt
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Heute:
kaputt und unattraktiv!

Die CDU sieht Handlungsbedarf!         Bericht auf der nächsten Seite
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Bereits vor über einem Jahr, am 9. 
Februar 2009,  hat der damalige 
Gemeinderat auf Antrag der CDU-
Fraktion einstimmig den Beschluss 
gefasst, ein Standortmarketing für 
Wörrstadt zu erstellen. Die CDU hat 
sich zum Ziel gesetzt, den Ortskern 
wieder attraktiver zu gestalten und 
die Wettbewerbsfähigkeit zu verbes-
sern. Dazu sollte ein überparteiliches
Gremium gebildet werden, in dem

Vertreter aller Fraktionen, des 
Gewerbevereins und des Verkehrsver-
eins ein Konzept erarbeiten. Bis heute 
hat der Bürgermeister nicht zu einer 
einzigen Sitzung eingeladen. Das ist 
äußerst bedauerlich. Die Zeit vergeht, 
doch es tut sich nichts!
Ist dies Vergesslichkeit oder fehlt 
gar der Wille, diesen Ratsbeschluss 
umzusetzen?

Stadtmarketing und Stadtentwicklungskonzept 
für Wörrstadt auf den Weg gebracht CDU aktiv im Stadtrat

Vergessen - versäumt - oder gar ignoriert?Rat stimmt CDU Vorschlag zu!

Neues Baugebiet? Ja! -  Am falschen Ort? Nein!

Vor fast einem Jahr, am 20. April 2009, 
beantragte die CDU-Fraktion, dass 
ein neues Baugebiet oberhalb des 
Kehlbergs erschlossen werden soll, 
da eine große Nachfrage nach at-
traktiven Bauplätzen besteht. Mit der 
Erschließung des neuen Baugebiets 
sollte auch der Römergrund an die 
B 420 angebunden werden, damit der 
Kehlberg vom Durchgangsverkehr 
entlastet wird. Dieser Antrag wurde 
damals abgelehnt. Wir werden dieses 
Vorhaben, das seit Jahren in der 
Diskussion ist, aber weiter verfolgen.
In der letzten Sitzung des Stadtrates 
am 8. Februar 2010 sollte kurzerhand 

beschlossen werden, dass ein Neu-
baugebiet unmittelbar hinter dem 
Bahnhof ausgewiesen wird. Die CDU-
Fraktion hat große Bedenken wegen 
der mangelnden Attraktivität der 
Bauplätze, wegen der Feuchtigkeit des 
Untergrundes und wegen der Kosten, 
die entstehen, wenn die Überlandlei-
tungen unter die Erde verlegt werden 
müssen.  Auf Initiative der CDU-
Fraktion konnte immerhin erreicht 
werden, zunächst eine Machbarkeits-
studie in Auftrag zu geben, um zu 
prüfen, ob dieses Baugebiet sinn-
vollerweise überhaupt am Standort 
hinter der Bahn geplant werden kann.

Unsere Fraktion stellte bereits vor 
über einem Jahr den Antrag, dass für  
Wörrstadt dringend ein Konzept 
für eine  städtebauliche Erneuerung 
des Stadtkerns erstellt werden muss. 
Außerdem sollte sich die Stadtspit-
ze bemühen, dass Wörrstadt in ein 
Förderprogramm des Bundes oder 
Landes zur Unterstützung der Stadt-
entwicklung aufgenommen wird. Der 
ehemalige Ortsgemeinderat stimmte 
unserem Vorschlag einstimmig zu. 

Doch lange tat sich nichts. Fehlte der 
gute Wille oder die nötige Tatkraft? 

Erst am 7. Dezember 2009 wurde 
dieses wichtige Thema wieder auf-
gegriffen und der Stadtrat beschloss, 
dass sich Wörrstadt um die Aufnahme 
in ein Förderprogramm des Bundes 
oder Landes bewerben soll.

Zunächst soll eine Bestandsaufnahme 
erfolgen. Auf dieser Grundlage wird 
dann ein städtebauliches Entwick-
lungskonzept erstellt. 
Wenn Wörrstadt in ein Förderpro-
gramm aufgenommen wird, können 
Projekte im Stadtkern mit Fördermit-
teln unterstützt werden. 

Es könnten zwischen 70 - 80% der 
Kosten übernommen werden, wäh-
rend die Stadt mit 20 - 30% an den 
Kosten beteiligt ist. Ohne diese 
Zuschüsse kann die Erneuerung des 
Stadtkerns nicht geschultert werden.

Wer durch die Stadt geht, sieht 
sofort: Hier muss unbedingt etwas 
geschehen - und zwar bald - sonst ist 
es für den Ortskern zu spät.

Viele Geschäfte stehen leer. 
Die obere Friedrich-Ebert-Straße 
fristet ein trostloses Dasein und 
befi ndet sich in einem schlechten Zu-
stand. Der Ortskern lädt kaum zum 
Einkaufsbummel und zum Verweilen 
ein. Dadurch bleiben die Kunden aus. 
Ein schlimmer Kreislauf.  Viele Läden 
werden nach kurzer Zeit wieder 
geschlossen oder es sind dauerhafte 
Leerstände zu sehen. 

Wir von der CDU setzen uns für 
einen attraktiven Stadtkern ein und 
fordern energisches Handeln zum 
Wohle von unserer „kleinen Stadt“. 
Andere Gemeinden in unserer Umge-
bung haben es uns vorgemacht. Wenn 
wir jetzt nicht handeln, ist der Stadt-
kern unserer schönen Stadt in einigen 
Jahren tot.


