CDU aktiv im Stadtrat

Waldgaststätte Neuborn

Kleinspielfeld: Wann hat das Warten ein Ende?

Öffnung der Waldgaststätte im Neuborn:
Wann hat das Warten ein Ende?

Ein neues Kleinspielfeld mit Kunstrasen
neben dem Sportplatz am Neuborn
wird dringend benötigt und seit Jahren
gefordert, doch TUS und FC Wörrstadt werden ständig vertröstet.
Bei der hohen Anzahl von Sportlern
und Fußballmannschaften reicht der
vorhandene Platz nicht aus. Abends
müssen sich mehrere Mannschaften
den Sportplatz teilen. Das Training
wird dadurch stark eingeschränkt und

kann kaum durchgeführt werden.
Unter der übermäßigen Beanspruchung leidet auch der Kunstrasenplatz,
so dass er bald saniert werden muss.
In der Prioritätenliste des Landkreises
für die Sportstättenförderung steht
das Kleinspielfeld nach wie vor an
dritter Stelle. Leider geht es auch hier
nicht voran. Bis ein Kleinspielfeld mit
Fördermitteln gebaut werden kann,
können noch Jahre vergehen.

Die Sanierung der Waldgaststätte
im Neuborn scheint abgeschlossen,
denn es haben bereits Veranstaltungen
stattgefunden. Eine genaue Aufstellung
der Kosten für diese Maßnahme hat
die Stadtverwaltung bisher nicht
bekanntgegeben.

Nach unserer Schätzung haben die
Sanierung der Küche und der Anbau
einer barrierefreien Toilette mindestens 240.000 € gekostet. Eine Menge
Geld! Doch was von den Versprechungen der Verantwortlichen wird bisher
erfüllt?

 Ganzjährige Inbetriebnahme:

Fehlanzeige!

 Öffnung unter der Woche:

Fehlanzeige!

Innenstadtsanierung: Wann hat das Warten ein Ende?

 Öffnung am Wochenende:

Fehlanzeige!

Der Stadtkern ist als Aushängeschild
von Wörrstadt nicht mehr attraktiv
und lädt immer weniger zu einem
Einkaufsbummel ein. Besonders die
Friedrich-Ebert-Straße als Haupteinkaufsstraße beﬁndet sich in einem
sehr schlechten Zustand.

 Gastronomische Nutzung:

Fehlanzeige!

 Ziel für Sonntagsausﬂüge:

Fehlanzeige!

 Nutzung, wie es die Wörrstädter
gewohnt waren:

Fehlanzeige!

 Einige kulturelle Veranstaltungen:

Begrüßenswert, wenigstens etwas!

Doch was geschieht im Stadtkern?
Die CDU hat bereits im Januar 2009
einen Antrag auf Erneuerung des
Stadtkerns gestellt. Uns war bewusst,
dass die Stadt ohne Unterstützung des
Landes die notwendigen Investitionen für
die Erneuerung des Stadtkerns nicht
schultern kann. Der Stadtbürgermeister
sollte daher beim Land beantragen,
dass Wörrstadt in das Städtebausanierungsprogramm des Landes
aufgenommen wird. Dieser Antrag

wurde damals fast einstimmig vom
Stadtrat angenommen.
Fast vier Jahre hat unsere Stadtverwaltung gebraucht, bis der Antrag beim
Land Rheinland-Pfalz endlich gestellt
wurde. In unserem Stadtgebiet hat
sich bisher nichts getan, während zum
Beispiel Alzey und auch Nieder-Olm
ihre Stadtsanierung bereits durchgeführt haben.
Bedauerlicherweise wurde die Sanierung von der Stadtverwaltung nur
zögerlich angegangen und nicht
beherzt und engagiert vorangetrieben. Die CDU engagiert sich für
Wörrstadt und dafür, dass nicht weitere
(vier) Jahre vergehen müssen, bis die
ersten Fördergelder ﬂießen und erste
Maßnahmen umgesetzt werden können.

Außer „Spesen“ kaum etwas gewesen!
Darf man so mit Steuergeldern umgehen?
Von der CDU wurde schon im März
2010 vom Rat ein Konzept für die
Verpachtung und Nutzung der Waldgaststätte im Neuborn beantragt.

Unser Antrag wurde damals abgelehnt.
Über zwei Jahre war Zeit, um sich
Gedanken zu machen.
Dies ist aus unserer Sicht keine
verantwortungsvolle,
nachhaltige
und zukunftsfähige Politik.

