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DURCH ANTRAG DER CDU: KLEIDERKAMMER FÜR BE-
DÜRFTIGE IN WÖRRSTADT EINGERICHTET

Der Bedarf an Kleidung ist für viele bedürf-
tige Menschen groß. Gerade Flüchtlinge, die 
ihr Hab und Gut in ihrer Heimat zurücklassen 
mussten, mangelt es oftmals am Allernötigs-
ten. In Wörrstadt und unserer gesamten Ver-
bandsgemeinde engagieren sich bereits sehr 
viele Bürgerinnen und Bürger und viele sind 
bereit, Kleidung und Mobiliar zu spenden. 
Dies hat der Spendenaufruf der Ehrenamtli-
chen des Runden Tisches Flüchtlingshilfe VG 
Wörrstadt gezeigt.

„Es zeigte sich allerdings auch, dass nicht alle 
Kleidungsstücke unmittelbar an Personen 
verteilt werden können. Von daher ist eine 
ordnungsgemäße Lagerung dieser ein großes 
Anliegen“, beschreibt Alexander Stoll, Vorsit-
zender des CDU-Stadtverbandes Wörrstadt, 
in der Begründung des Antrags. Ebenso ge-
staltet sich die geeignete Ausstellung der 
Kleidung und Ausgabe als äußerst schwierig. 
Eine Kleiderkammer ist außerdem eine wei-
tere Gelegenheit zu einer Kooperation der 
ehrenamtlichen Helfer und der Flüchtlinge, 
wie dies bereits bei den Basaren, im Café 

Willkommen oder in den Gemeinden beispiel-
haft und sehr erfolgreich praktiziert wird.

Unser Antrag wurde im Stadtrat von allen 
Fraktionen befürwortet, aus organisatorischen 
Gründen aber an den Verbandsgemeinderat 
weitergeleitet. Der CDU-Gemeindeverband 
der VG Wörrstadt stellte daraufhin kurze Zeit 
später - gemeinsam mit den Grünen und der 
FDP - den Antrag dann im Verbandsgemein-
derat, damit die Verwaltung ihre bereits jetzt 
schon vorbildlichen Bemühungen ausbauen 
könne, indem sie diese ehrenamtliche Initiati-
ve aus der Gesellschaft in ihrem Vorhaben zu 
helfen, unterstützt. Dass der Verbandsgemein-
derat den Antrag positiv aufgenommen und 
ihm in Folge dessen einstimmig zugestimmt 
hat, zeigt, dass bei dieser Thematik über alle 
Parteigrenzen hinweg gemeinsam an einem 
Strang gezogen wird. Inzwischen kann bedürf-
tigen Menschen durch eine schnelle Realisie-
rung bereits geholfen werden. Die Kleiderkam-
mer konnte in der Friedrich-Ebert-Straße 19 
eingerichtet werden und läuft auf Hochtou-
ren. Allen Helfern ein herzliches Dankeschön!

Die CDU der Stadt Wörrstadt stellt mit 
sechs Ratsmitgliedern die zweitgrößte 
Fraktion im Stadtrat. Mit Anträgen und 
neuen Ideen arbeiten wir aktiv mit, um 
Wörrstadt für die Zukunft fit zu machen. 
Wir engagieren uns für eine zukunftsori-
entierte, nachhaltige sowie lebens- und 
liebenswerte Entwicklung von Wörrstadt. 

Die CDU ist eine offene Volkspartei, die 
alle Bürgerinnen und Bürger einlädt bei 
uns mitzumachen und uns zu unterstützen. 
Lassen Sie uns gemeinsam mit neuen Ide-
en und Initiativen Wörrstadt gestalten und 
voranbringen. Wenn Sie mehr über uns er-
fahren möchten, sprechen Sie uns einfach 
an. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen.

SIE WOLLEN SICH FÜR WÖRRSTADT ENGAGIEREN? 
WERDEN SIE MITGLIED IN DER CDU!

WÖRRSTADT

IM BLICK

INFO DER CDU WÖRRSTADT

Gestalten statt
 verwalten !

>> Sie wollen mit einem eige-
nen Stand am Wörrstädter 
Weihnachtsmarkt teilneh-
men? Wir freuen uns über 
Beiträge aller Art - mel-
den Sie sich bei uns! <<
Alexander Stoll, Vorsitzender

SIE HABEN FRAGEN, KRITIK 

ODER ANREGUNGEN? 

SPRECHEN SIE UNS AN!

STADTVERBAND
WÖRRSTADT

<

Für weitere Infos einfach den Code scannen!

Am 1. Adventssonntag, dem 29.11.2015, 
veranstaltet der CDU-Stadtverband von 
11:00 bis 18:00 Uhr den inzwischen 35. 
Wörrstädter Weihnachtsmarkt rund um 
den Neunröhrenplatz. In Kooperation mit 
dem Wörrstädter Gewerbeverein findet 
an diesem Tag zudem ein verkaufsoffener 
Sonntag statt. Zahlreiche Angebotsstän-

de sorgen mit großem Engagement für Ihr 
leibliches Wohl und bieten, meist in mühe-
voller Handarbeit gefertigte, Anregungen 
für die Weihnachtszeit und zum Verschen-
ken. Für alle Kinder ab zwei Jahren findet 
um 14:00 Uhr außerdem ein Puppenspiel 
statt. Kommen Sie vorbei - wir freuen uns 
über Ihren Besuch.

35. WÖRRSTÄDTER WEIHNACHTSMARKT AM 29.11.2015



CDU-STADTVERBAND WÖRRSTADT WÄHLT KONTINUITÄT: 
VORSTANDSTEAM IM AMT BESTÄTIGT

„Ich freue mich auf den bevorstehenden 
Wahlkampf“, sagt die Erbes-Büdesheimerin 
Ulla Vollmer mit strahlendem Gesicht. Sie 
könne es kaum erwarten, wieder ganz in der 
Heimat zu sein – und so leidenschaftlich Po-
litik zu machen, wie sie es vor Jahren schon 
einmal erfolgreich getan hat. Seit über 20 
Jahren arbeitet Ulla Vollmer inzwischen als 
Fernsehjournalistin. „Damals musste ich 
eine für mich schwierige Entscheidung tref-
fen: Will ich in die Politik gehen oder Journa-
listin werden. Beides zusammen ging nicht. 
Für die Politik fühlte ich mich zu jung. Also 
entschied ich mich für den Journalismus. 
Aber die Politik habe ich nie aus den Augen 
verloren und meine Heimat schon gar nicht.“

Ihr Abitur machte Ulla Vollmer am Gymna-
sium am Römerkastell in Alzey, studierte 
anschließend Jura an der Uni in Mainz und 
arbeitete während des Studiums in Hör-
funk- und Fernsehredaktionen. „Parallel 
dazu war ich in der Jungen Union, später 
auch in der CDU und wollte gerne Verant-
wortung übernehmen. Die CDU stellte mich 
dann 1989 für den Kreistag Alzey-Worms 
auf – und schwupps war ich drin. Zu meiner 
Überraschung und großen Freude.“ 1991 
sollte die damals 25-Jährige dann für den 
Landtag kandidieren: „Ich lehnte ab, denn 
ohne eine solide Ausbildung hätte ich mich 
von der Politik abhängig gemacht und das 
wollte ich nicht.“ Also wurde Ulla Vollmer 

B-Kandidatin der damaligen Landtagsabge-

ordneten Christine Müller. Bis 1994 war sie 
auch Mitglied im Kreistag Alzey-Worms.

Ulla Vollmer, CDU-Wahlkreiskandidatin für 
die Landtagswahl 2016.

Ihr Redaktions-Volontariat führte Ulla Voll-
mer zunächst nach Berlin. „Damit muss-
te ich die aktive Politik aufgeben. Keine 
leichte Entscheidung.“ Weitere berufliche 
Stationen waren München und Hamburg, 
seit 1997 ist sie bei RTL in Köln und dort 
leitende Redakteurin. „In meinem gesam-
ten Berufsleben habe ich über Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen berichtet. 
Menschen standen und stehen im Mittel-
punkt meiner Arbeit.“ Den Bezug zur Hei-
mat habe sie dabei stets behalten, betont 
die CDU-Kandidatin. „Egal wie meine Le-
benssituation aussah: ich war und bin regel-
mäßig in der Heimat. Hier sind meine Fami-
lie, meine Freunde, hier ist mein Zuhause.“

Wichtige Themen für die Landtagskandi-
datin sind der Bildungsbereich, Jugend und 
Soziales, Innere Sicherheit und vor allem die 
Förderung unserer Region im Weinbau und 
Tourismus. Auch die derzeitige Flüchtlingssi-
tuation werde uns alle noch vor große Her-
ausforderungen stellen. „Nun möchte ich mit 
meiner beruflichen und persönlichen Erfah-
rung die Aufgaben in der Politik anpacken.“

„DAS, WAS ICH TUE, LEBE ICH!“ INTERVIEW MIT ULLA 
VOLLMER, UNSERER KANDIDATIN FÜR DEN LANDTAG

In der letzten Mitgliederversammlung der 
CDU Wörrstadt wurde u. a. ein neuer Vor-
stand gewählt. Der bisherige Vorsitzende 
Alexander Stoll führt auch in den kommen-
den zwei Jahren den Stadtverband der CDU 
an. Als stellvertretende Vorsitzende wur-
den Helmut Eberle und Alexander Kempf 
gewählt. Das Amt des Schatzmeisters über-
nimmt künftig Martin Ullrich. Als Beisitzer 
des Vorstandes wurden außerdem gewählt: 
Bernd Heymann, Irmgard Jabs, Joachim 
Prescher, Philipp Schultz und Renate Stark.

Der neu gewählte Vorstand des CDU-Stadt-
verbandes Wörrstadt.

„Ziel der kommunalpolitischen Arbeit sei“, 
so Alexander Stoll, „mehr Öffentlichkeit zu 
schaffen und die Wörrstädter Bürger stär-
ker miteinzubeziehen. Dafür ist natürlich 
jede Mithilfe erwünscht. Alle interessierten 
Bürger sind herzlich willkommen, bei uns 
vorbeizuschauen und sich zu informieren.“

Die CDU bringt ihre Vorstellungen und Zie-
le für Wörrstadt konsequent zum Wohle 
aller Bürgerinnen und Bürger ein und wird 
auch weiter mit neuen Ideen und Initiativen 
unsere Stadt gestalten und voranbringen. 
Aktuelle Bespiele hierfür sind die Anträge 
für eine moderne und offene Senioren-
arbeit der Stadt, wobei eine Altenbegeg-
nungsstätte mit täglichen Öffnungszeiten 
gefordert wird und ein Antrag auf Einrich-
tung einer Kleiderkammer für bedürftige 
Menschen.

Der Fraktionsvorsitzende Helmut Eberle 
fasste vor den Mitgliedern die spannenden 
Aufgaben im Stadtrat zusammen, die wir 
als Union mitgestalten: „Die CDU hat vie-
le Maßnahmen, die für Wörrstadt wichtig 
und sinnvoll sind, unterstützt und wird dies 
auch weiterhin tun. Als Opposition bringen 
wir Anträge in den Rat ein und versuchen 
wichtige Projekte zu beschleunigen. Zur-
zeit stehen die Innenstadtsanierung und 
das neue Baugebiet endlich am Beginn ih-
rer Realisierung.“

Allen Wörrstädter Bürgern stehen wir ger-
ne mit Informationen und bei Fragen zur 
Verfügung. Auch Anregungen für unsere 
Fraktionsarbeit im Stadtrat nehmen wir im-
mer gerne entgegen. Wie Sie uns am Bes-
ten erreichen, finden Sie auf der Rückseite 
dieses Flyers.


