solch wichtige Einrichtung würde dann
auch zügig umgesetzt. Doch nichts geschah. Umsetzung: Fehlanzeige!
Im Juni 2017 wurde erst nach über zwei
Jahren ein Gutachten in Auftrag gegeben,
um die aktuelle Lebenssituation sowie Erwartungen und Bedürfnisse der älteren
Menschen zu analysieren. Tausend Personen über 65 Jahre wurden in Wörrstadt
und Rommersheim von einem Marktforschungsinstitut befragt, damit man entscheiden kann, „wie eine mögliche Seniorenbegegnungsstätte gestaltet werden
sollte.“
Im Dezember 2017 wurde das Ergebnis
der Untersuchung, die immerhin einige
Tausend Euro gekostet hat, präsentiert.
Als Ergebnis wurde festgestellt, dass sich
90% der Befragten eine Seniorenbegegnungsstätte wünschen. Es gab sogar eine
hohe Bereitschaft unter den Befragten,
in der Begegnungsstätte ehrenamtlich
selbst mitzuarbeiten. Wer gedacht hatte,
jetzt geht‘s endlich los und dieses Projekt
wird zügig umgesetzt, wurde wieder enttäuscht. Wiederholte Anfragen der CDUFraktion im Stadtrat nach dem aktuellen
Stand der Realisierung, auch unter dem
Hinweis, dass ein Verein bereit sei, seine
Räumlichkeiten mit Toiletten gegen Pacht
zur Verfügung zu stellen, haben bis heute
zu keinem greifbaren Ergebnis geführt.
Also: erneut Fehlanzeige!

Diese Entwicklung ist gerade für unsere
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in
Wörrstadt und Rommersheim äußerst bedauerlich. Selbst zukunftsweisende, vielversprechende, ja sogar bereits verabschiedete Anträge werden von der Stadtspitze
einfach ignoriert. Es bewegt sich nichts.
Es wird nur verwaltet, statt gestaltet. Es
fehlt einfach ein überzeugendes Gesamtkonzept. Alles dauert in Wörrstadt viel zu
lange, bis es umgesetzt wird.
Beispiele für den Stillstand bzw. ein unverzeihliches Schneckentempo gibt es genug:
Das Baugebiet „Hinter der Bahn“ wurde bereits vor über zehn Jahren beschlossen und
eine entsprechende Machbarkeitsstudie
lag schon im März 2010 vor. Wenn es überraschend gut läuft, können 2019 endlich die
ersten Häuser gebaut werden. Andere Gemeinden, wie z.B. Saulheim, Sulzheim oder
Partenheim, schaffen ein baureifes Baugebiet in zwei bis drei Jahren. Die unendliche,
sich über zwanzig Jahre hinschleppende
Geschichte mit dem alten gemeindeeigenen Anwesen in der Pfarrstraße ist allerdings erledigt. Aber wie! Nach jahrelangen
konzeptlosen Planungen wurde das Gelände weit unter Wert verkauft. So kann man
Probleme auch erledigen.
Es gibt noch genug weitere Beispiele, die
belegen, dass es so mit unserer Stadt nicht
weitergehen kann. Wörrstadt braucht einen Neustart und viel frischen Wind.

Fragen, Anregungen, Kritik? So erreichen Sie uns:
Alexander Stoll, Vorsitzender
Obere Schulstraße 34
55286 Wörrstadt
Telefon: 06732 93 03 69
Mail: info@cdu-woerrstadt.de

Sabine Stengel, Bürgermeisterkandidatin
Am Pfädchen 1
55286 Wörrstadt
Telefon: 0171 26 61 13 7
Mail: sabine.stengel@cdu-woerrstadt.de
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
zunächst möchte ich Ihnen noch viel Glück
und alles Gute im Neuen Jahr wünschen,
vor allem gute Gesundheit und persönliches Wohlergehen. Sicher liegt wieder
ein aufregendes und spannendes Jahr vor
uns, insbesondere auch für mich, denn der
CDU-Stadtverband Wörrstadt hat mich
auf seiner Mitgliederversammlung am
14. Dezember einstimmig zur Kandidatin für die Wahl des Stadtbürgermeisters gewählt. Am 26. Mai finden ja neben
der Europawahl auch die Landratswahl im
Landkreis Alzey-Worms sowie Kommunalwahlen, verbunden mit der Wahl des Wörrstädter Stadtbürgermeisters, statt. Deshalb
möchte ich hier die Gelegenheit nutzen, um
mich Ihnen vorzustellen.
Ich bin 52 Jahre alt, habe abgeschlossene
Berufsausbildungen als Steuerfachgehilfin, Floristin und Kosmetikerin und führe

zusammen mit meiner Tochter ein Kosmetikstudio in Wörrstadt. Neben meinen Hobbys lesen und fotografieren habe ich vor
Jahren auch die Kommunalpolitik für mich
entdeckt. Dass ich planen, organisieren und
realisieren kann, habe ich bereits mehrfach
bewiesen, u.a. als ich 2017 mit großem
Erfolg den Adventslichter-Markt im Wörrstädter Gewerbepark auf die Beine gestellt
habe. Der hohe Besucherandrang und die
damit verbundene Anerkennung bestärk-

ten mich in meinem Bemühen, etwas für
die Bürgerinnen und Bürger bewegen zu
wollen. Mit dieser Motivation will ich auch
die Bürgermeisterwahl bestreiten. Denn
nach meiner Auffassung hat Wörrstadt
viel Potential, das bisher ungenutzt blieb.
Vieles in der Stadtpolitik bleibt liegen, geht
zu langsam oder wird mit zu wenig Nachdruck angegangen.

auch eine bessere Kommunikation auf
kommunalpolitischer Ebene und der Blick
über den parteipolitischen Tellerrand hinaus. Deshalb will ich mich für eine offenere
Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden
und vor allem auch mit der Verbandsgemeinde stark machen. Für die Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger werde ich ein
offenes Ohr haben und helfen, wo ich kann.

Im Gegensatz zu anderen Gemeinden hat
z.B. die Realisierung des neuen Baugebietes „Hinter der Bahn“ über zehn Jahre gedauert. Die Versorgung mit Kita-Plätzen ist
nahezu katastrophal. Das Provisorium mit
den Containern in der Kita Rheingrafenstraße dauert nunmehr schon über zwei Jahre
und die geplante Kita des neuen Baugebietes ist schon jetzt nicht bedarfsgerecht
konzipiert. Bei den vielfältigen Ressourcen,
die Wörrstadt hat, muss es doch möglich
sein, unsere Stadt entschiedener voranzubringen und zukunftssicherer zu machen.
Dazu gehört nach meiner Meinung aber

Ich bin überzeugt, Wörrstadt kann mehr.
Ich werde mich jedenfalls als Bürgermeisterkandidatin – zusammen mit einem
hochmotivierten und starken Team für den
Stadtrat – entschieden, konsequent und
mit aller Kraft für einen Neustart und für
bessere Zukunftsperspektiven für Wörrstadt einsetzen. Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.

Der Schmiedbrunnen wurde Mitte der 80er
Jahre auf Initiative der CDU Wörrstadt in
der Friedrich-Ebert-Straße errichtet, weil
sich dort früher in der Nähe eine Schmiede
und die Weed, die zum Eisen kühlen benutzt
wurde, befanden. Da das Schmiedefeuer
ganz schön durstig machen kann, war der
Schmied nach getaner Arbeit manchmal
nicht mehr ganz nüchtern, weshalb die

Bronzeskulptur bald doppelt und dreifach
dreinschaut, so wie es der Künstler darstellt.
Die Gestalt des Schmiedes wurde durch
Herrn Professor Linke zuerst in Beton geschaffen und im Brunnen aufgestellt. Wegen häufiger Beschädigungen kam man zu
dem Entschluss, die Figur des Schmiedes in
Bronze gießen zu lassen. Damit dies möglich wurde, war viel Eigenleistung durch die
CDU Wörrstadt und die Firma Wöbau beim
Aufbau der Fundamente und des Wasserbeckens notwendig. Viele Spendengelder
von Mitgliedern der CDU und besonders
von den Herren Werner Greim und Franz
Schmand ermöglichten die Errichtung dieses Kunstwerks, das damals ca. 35.000 DM
gekostet hat. Der materielle wie der künstlerische Verlust dieses einmaligen Werkes
ist für Wörrstadt mehr als bedauerlich.

Herzliche Grüße
Ihre

Sabine Stengel

Wo ist der Schmied?
Das fragen sich Viele in Wörrstadt! Der
Schmiedbrunnen in der Friedrich-EbertStraße wurde im Rahmen der Innenstadtsanierung abgebaut und die Figur des
Schmiedes mit den drei Gesichtern auf
dem Bauhof der Stadt auf dem Außenge-

Die bronzene Skulptur des Schmiedes mit
den drei Köpfen wurde von dem bekannten Bildhauer Professor Eberhard Linke geschaffen, der viele Ehrungen und nationale
Auszeichnungen erhalten hat. Die Figur des
Wörrstädter Schmiedbrunnens besitzt einen hohen künstlerischen und materiellen
Wert und war etwas Besonderes in unserer
Stadt. Darauf konnten alle Bürgerinnen und
Bürger von Wörrstadt stolz sein.

lände zwischengelagert. Obwohl es aus
der Bevölkerung Hinweise gab, die Bronzefigur doch im Gebäude des Bauhofs an
einem sicheren Ort zu lagern, wurde sich
nicht darum gekümmert. Dabei weiß doch
mittlerweile Jeder, dass seit Jahren Metalldiebe unterwegs sind, die überall nach Diebesgut Ausschau halten.
Es kam, wie es kommen musste. Die Figur
des Schmiedes aus Bronze wurde wahrscheinlich im Februar oder März 2018
vom Bauhof gestohlen. Jedenfalls war sie
auf Grund von Leichtsinn oder gar Fahrlässigkeit verschwunden und nicht mehr
auffindbar.

Wo ist die Altenbegegnungsstätte?
Das fragen sich Viele in Wörrstadt! Damit
das Älterwerden vieler Menschen erleichtert wird und auch lebenswert bleibt, sollte
auch in Wörrstadt eine Begegnungsstätte
für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger eingerichtet werden. Diesen Antrag
hat die CDU bereits im Mai 2015 in einer
Sitzung des Stadtrates eingebracht.
Die geplante Begegnungsstätte für Senioren sollte die Möglichkeit zur Kommunikation, Geselligkeit, Fortbildung, Freizeitgestaltung und Aktivierung für unsere älteren
Bürger bieten. Ein interessantes und breitgefächertes Angebot, wie z.B. Spielnachmittage, Gesprächskreise, Seniorengymnastik,
Singen, Tanzen, Basteln, Gedächtnistraining, Ratespiele, Betätigung am Computer
u.a.m. sollte zur Attraktivität einer solchen
Begegnungsstätte beitragen. Es könnten

durchaus auch Informationsveranstaltungen zu Gesundheits- und Sicherheitsproblemen oder zur häuslichen Pflege angeboten
werden.
Der Stadtrat hat damals unserem Antrag
zugestimmt. Man könnte meinen, eine

