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Die Mitglieder der CDU-Fraktion 

im Horchheimer Ortsbeirat 
wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern unseres Ortes 

und Ihren Familien 
 

Eine gesegnete Weihnacht, frohe Festtage 
und alles erdenklich Gute  

für das neue Jahr 2018  
Gesundheit, Glück und Erfolg 

Wir bedanken uns bei allen, die uns 2017 mit vielen Anregungen, 
offenen Gesprächen und tatkräftiger Hilfe zur Seite standen. Gerne 
wollen wir uns auch weiterhin für unseren Heimatort Horchheim en-

gagieren und einsetzen. 
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Aus unserer Arbeit als 

Ortsbeiratsfraktion in 2017 

Im Horchheimer Ortsbeirat stellen wir von 
der CDU nach den Kommunalwahlen im 
Jahr 2014 vier Mitglieder: Bärbel Felkel, 
Udo Stegmann, Monika Stellmann und 
Rupert Wagner. 

Wie wir im Wahlkampf angekündigt haben, 
gilt in dieser Wahlperiode im Ortsbeirat 
unser Augenmerk drei wesentlichen 
Schwerpunkten: Der Innenentwicklung von 
Horchheim, der Stärkung der Kindergärten 
und der Grundschule und der Verbesse-
rung der Infrastruktur. Daneben sind stän-
dig weitere Themen zu beraten und mit 

Anträgen und Anfragen zu bearbeiten. 

Steter Tropfen höhlt den Stein, heißt ein Sprichwort, das den Nutzen 
von Beharrlichkeit herausstellt. Die CDU Horchheim freut sich nun 
über einen Erfolg, für den es sieben Jahre Beharrlichkeit brauchte, 
Seit letztem Jahr steht der TVH-Neubau im Sportausschuss an ers-
ter Stelle, was die Umsetzung in greifbare Nähe rückt. Das Projekt 
war von der CDU-Ortsbeiratsfraktion in vielen Anläufen immer weiter 
nach vorne auf die Prioritätenliste für den Haushalt der Stadt ge-
stemmt worden. Einen wichtigen Anstoß gebracht hat ein Vor-Ort-
Termin, den die CDU mit dem Ehrenpräsidenten des Sportbundes 
Rheinhessen, Herbert W. Hofmann, vereinbart und durchgeführt 
hatte. Herr Hofmann machte sich vehement für den Neubau stark 
und stand beratend zur Seite. Unterstützung kam zeitgleich von un-
serem Landtagsabgeordneten Adolf Kessel, der den Kontakt zum 
zuständigen rheinland-pfälzischen Innenministerium hergestellte. 
Nach solcher politischen Hilfeleistung hat der CDU Ortsverband den 
Verein, der sich für sich stark für den Ort, den Zusammenhalt und 
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die Jugendarbeit einsetzt, selbst mit einer Spende von 250 EUR 
unterstützt. Das Geld stammt aus dem Erlös des Erdbeerfestes 
2017. Präsident Gernot Arnold und Stellvertreterin Steffi Schwarz 
dankten für die langjährige Unterstützung und freuten sich über die 
Spende. „Wir sind 
froh, dass unser 
Anliegen nun 
ernst genommen 
wird“, sagte 
Arnold, der auch 
selbst viele Ge-
spräche mit Ver-
tretern der Stadt 
und auf Landes-
ebene geführt 
hat, um das Vor-
haben voranzu-
bringen.  
 

Die Kerschensteiner Sporthalle wurde Anfang des Jahres nach 
der Sanierung wieder ihrer Bestimmung übergeben. Einige Verwun-
derung gab es, dass die Halle nicht, dafür aber die Belüftungsanlage 
für jedermann barrierefrei zugänglich war. Mit Anfragen erkundigten 
wir uns über diesen Sachverhalt. Während nun die Lüftungsanlage 
mit einer Sicherung vor missbräuchlichem Zugriff versehen wurde, 
konnte die Stadt den Zugang zur Sporthalle leider nicht behinder-
tengerecht gestalten. 

Es gab immer wieder Beschwerden, dass an verschiedenen Straßen 
das Einbiegen in die Hauptstraße sehr unübersichtlich sei. Anrufe 
bei der Stadtverwaltung haben ergeben, dass diese der Meinung ist, 
dass die Anzahl der Spiegel in der Hauptstraße ausreichend ist und 
die Autofahrer eben vorsichtig fahren sollen. Auch speziell gekenn-
zeichnete Halteverbotszonen an den Einmündungen der Neben-
straßen seien nicht erforderlich, so die Stadtverwaltung. 
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Leider weist der neue Belag der Hauptstraße bereits Risse auf. Auf 
unsere Frage, ob die zuständigen Baufirmen in Regress genommen 
worden sind, erhielten wir die Antwort, dass diese Risse bei der Art 
der Sanierung, wie sie der Ortsbeirat gewünscht habe, normal sei-
en. Diese Aussage verwundert uns sehr, da der Ortsbeirat hierzu 
nicht befragt worden ist und somit auch dazu keine Wünsche geäu-
ßert oder gar Entscheidung getroffen hat.  

Ende November wurde die wunder-
schöne Beleuchtung an der alten 
Heilig Kreuz Kirche zum ersten 
Mal eingeschaltet. Hierüber freuen 
wir uns sehr, dem Förderverein Alte 
Heilig Kreuz Kirche insbesondere 
dem Vorsitzenden Dr. Hartmann-
Manfred Schärf danken wir sehr für 
sein Engagement in dieser Sache, 
die wir seit 2015 mit einem Antrag 

und mehreren Gesprächen unterstützt haben. 
 
Beharrlich blieben wir auch bezüglich der Herrichtung des Weges 
im neuen Teil (Bereich 9) des Friedhofs. Nachdem der Ortsbeirat 
schon im Dezember 2014 einstimmig für unseren Antrag gestimmt 
hatte, der Friedhofsbetrieb das Herrichten des Weges auch zusagte, 
jedoch vorerst und nichts passierte, haben wir mit mehreren Anfra-
gen und zuletzt im September dieses Jahres mit einem Antrag im 
Friedhofsausschuss nachgehakt und hatten Erfolg. Endlich können 
die Friedhofsbesucher ohne Stolperfallen und Schmutz den Weg 
begehen. 

Schnell erfolgreich war unsere Anfrage nach einer Telefonnummer 
für technischen Notfälle am Friedhof außerhalb der Öffnungszei-
ten der Stadtverwaltung. Hier ist dann die Feuerwehr unter der 112 
zuständig, dies wurde auch am Tor des Friedhofs ausgehängt. 
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Die Schneemannverbrennung beim Sommertag lag uns in diesem 
Jahr besonders am Herzen. Den bisherigen Verbrennungsort auf 
dem Gelände hinter der IGS hielten wir für unpassend, da er das 
Sommertagsfest auf zwei weit auseinanderliegende Plätze ausei-
nanderreißt Wir haben uns daher zunächst mit der Wiesoppenhei-
mer freiwilligen Feuerwehr getroffen und geprüft, ob man den 
Schneemann auf dem stillegelegten Acker am Ortsende bei 
Wiesoppenheim verbrennen kann. Nachdem wir auch die Zustim-

mung des 
Eigentümers 
und der zu-
ständigen 
Ämter einge-
holt hatten, 
haben wir 
unseren Vor-
schlag dem 
Horchheimer 
Brauchtums-
verein unter-
breitet, der 
ihn erfolg-

reich angenommen hat. Nun findet die Schneemannverbrennung 
direkt im Anschluss an das Gebet am Fronhof statt, wonach der 
Festzug gemeinsam zum Sommertagsfest vor dem Bürgerhaus wei-
terzieht. 

In jedem Jahr wird vom Horchheimer Ortsbeirat eine Prioritätenlis-
te für den Haushalt der Stadt Worms beschlossen. Wir haben mit 
unseren Vorschlägen Turnhallenprojekt des TVH, Sanierung der 
Alten Heilig Kreuz Kirche, Sanierung der Kerschensteiner Grund-
schule und der Erneuerung des Kunstrasenplatzes des SV Horch-
heim die Liste wieder ein gutes Stück beeinflusst. Und hoffen, dass 
alle Objekte bald angegangen werden können 
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Weiteres Engagement in Bildern 
Beim Sommertag waren wir wieder alle 
mit dabei. Manche fuhren Traktor oder ver-
teilten Wecken, andere sind einfach mitge-
gangen. Auch unser Bundestagsabgeord-
neter Jan Metzler fand sich zum Gebet auf 
dem Fronhof ein. 
 

 

Im Mai des Jahres feierten wir erneut zusammen mit dem Ortsver-
band unser mittlerweile traditionelles Erdbeerfest im Erdbeerhof 

Schmitt. Für die musikali-
sche Unterhaltung sorgten 
Drehorgelmann Bernd Re-
bell und Kevin Jones. 

Da das Erdbeerfest wieder 
ein großer Erfolg war, wofür 
wir allen Helfern und Besu-
chern herzlich danken, war 
es uns wieder möglich ei-
nen Teil des Erlöses für 
gute Zwecke zu nutzen.  

So kauften wir drei Theken-
schutze, die wir der katholi-
schen Kirche im Eisbachtal 
spendeten. Beim Sommer-
fest des Kindergarten Boni-
fatius fand die Übergabe 
des sogenannten „Spuck-
schutzes“ an Herrn Pfarrer 
Dr. Joachim Springer statt. 
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Der Nikolaus-Ehlen-Siederlverein kooperiert seit diesem Jahr mit 
dem Tanzsportclub Worms, auch diesen Vereine überreichten wir an 
ihrem Vorstellungsabend eine Geldspende 

 

Ende letzten Jahres 
konnten wir für den 
Horchheimer Friedhof 
eine Bank stiften. Herr 
Ralf-Qurin Heinz von 
den Friedhofsbetrieben 
und der zuständige 
Dezernent Herr Uwe 
Franz kamen trotz des 
strömenden Regens zur 
Aufstellung der Bank 

nach Horchheim. 

 
 

Gerne betrieben wir 
auch beim diesjährigen 
Weihnachtsmarkt un-
seren Stand und organi-
sierten den Besuch des 
Nikolauses. Die Schoko-
Nikoläuse für die Kinder 
sponsert ebenfalls tradi-
tionell die Horchheimer 
CDU. Auch in diesem 
Jahr konnten wir uns 
wieder über sehr viele 

Gäste aus nah und fern freuen.  
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Am Fastnachtsumzug 
2017 nahmen wir „tierisch“ 
verkleidet unter dem Motto 
 „Mir sin immer fer unser 
Hoichem do,  
sonst als Mensche un heit 
emol als Zoo“ teil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammen mit der Jungen 
Union kam unser Jan 
Metzler (MdB) im Rahmen 
seiner Graffitiaktion auch 
nach Horchheim und ent-
fernte die Schmierereien 
an der Treppe zur katholi-
schen Kirche, wobei wir 
gerne halfen. 
 

 

. 

 

 
---------------------------------------------------------- 

Herausgeber: CDU-Ortsbeiratsfraktion Worms-Horchheim;  

Verantwortlich: Rupert Wagner; Neubachstraße 34; 67551 Worms  
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Zum zweiten Mal luden wir Anfang Juni zum Bürgerfrühstück am 
Kapellchen ein, das sich 
großer Beliebtheit erfreu-
te. Es gab ein kaltes Buf-
fet und verschiedene 
Getränke gegen eine 
freiwillige Spende. Bei 
herrlichem Wetter ver-
brachten wir einige an-
genehme Stunden zu-
sammen mit Jan Metzler 
an einem der schönsten 
Orte Horchheims. 

 

Unsere Ortsverbandsvor-
sitzende Monika Stell-
mann wurde im Frühjahr 
erneut zur Kreisvorsit-
zenden der Kommunal-
politischen Vereinigung 
der CDU (KPV) gewählt.  

 

 

 

∞∞∞ 

 

"Das Meisterstück eines Menschen, auf das er stolz sein kann, ist, 
sinnvoll zu leben. Alles Übrige – wie regieren, Schätze sammeln, 

Bauten errichten – sind Nebensachen"  
 (Michel de Montaigne) 

 

http://www.gratis-spruch.de/spruch/anzeigen/id/11137/themen/Jahreswechsel,Gl%C3%BCckw%C3%BCnsche
http://www.gratis-spruch.de/spruch/anzeigen/id/11137/themen/Jahreswechsel,Gl%C3%BCckw%C3%BCnsche
http://www.gratis-spruch.de/spruch/anzeigen/id/11137/themen/Jahreswechsel,Gl%C3%BCckw%C3%BCnsche
http://www.gratis-spruch.de/spruch/anzeigen/id/11137/themen/Jahreswechsel,Gl%C3%BCckw%C3%BCnsche
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Unsere „Mein Horchheim“ Kollektion haben wir um Schlüsselan-
hänger und Flaschenöffner erweitert, außerdem nochmals die be-

reits ausverkauften Wein-
gläser geordert. Über das 
ganze Jahr haben wir unse-
re Serie, zu der noch Schir-
me, Postkarten und Stoffta-
schen gehören verkauft. 
Beim Weihnachtsmarkt in 
Horchheim ging die letzte 
Tasse über die Theke, alle 
anderen Artikel können über 

den Ortsverband bezogen werden. Manche findet man auch bei 
Götz und Bender und der Horchheimer Scheune. 
 

 

 

Möchten Sie sich engagieren, sich gerne mit Ihren Ideen und Vor-
schlägen einbringen?  
Sind Sie der Überzeugung, dass Ideale in der Politik wichtig sind, 
nicht aber Ideologien?  
Sind Sie auch der Meinung, dass Würde und Freiheit des Menschen 
sich nicht bei Bevormundung durch den Staat entfalten können? 
 
Dann sind Sie bei uns richtig. Machen Sie mit! Sprechen Sie uns 
doch mal an! Wir freuen uns auf Sie! 

CDU-Ortsverband Horchheim/Weinsheim 
Monika Stellmann, Bergstraße 8, 67551 Worms 
cdu-horchheim@web.de; Tel. 06241-324849 
 
 

mailto:cdu-horchheim@web.de
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Das Café ohne Internet  

oder  

wie sich die SPD an der Stadt und ihren Bürgern 

bereichert 

Die Wormser Stadtführung wird nicht müde zu erklären, man habe 

zu wenige Einnahmen und zu geringe Zuwendungen von Land und 

Bund, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen. Jedenfalls 

habe man kein Geld zu verschenken. 

Hat man offenbar aber doch:  

Das Bürgerhaus in Horchheim ist im städtischen Haushalt 2018 mit 

25000 € für die Betriebskosten und 10500 € für die Bauerhaltung, 

also insgesamt 35500 

€ veranschlagt. In die-

sem Bürgerhaus ist 

neben der Ortsverwal-

tung mit dem Anna-

Günther-Saal das 

Heimatmuseum unter-

gebracht, daneben 

gibt es eine (Sozial-) 

Wohnung sowie zwei 

weitere Räume im 

Nebengebäude, die Vereinen zur Nutzung angeboten werden. 

In Horchheim schloss die Stadt im Jahr 2008 einen Mietvertrag mit 

einem damals schon inaktiven Verein, der diesem die Nutzung eines 

dieser beiden Räume nebst Sanitäranlagen zugesteht. Vertrags-
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dauer 20 Jahre. Miete: 0 € (in Worten: null). In den nun fast 10 Jah-

ren hat dieser Verein, der „Förderverein Internetc@fe“, den gemiete-

ten Raum noch kein einziges Mal im Vereinssinne genutzt. In der 

Wormser Zeitung bekannte der Verein gar, dass er aus technischen 

bzw. finanziellen Gründen seit langem nicht mehr in der Lage ist, ein 

Internetcafe auszustatten, und es in absehbarer Zeit auch nicht sein 

wird. Die in dem Raum aufgestellten Computer stammen zum größ-

ten Teil noch aus dem letzten Jahrtausend (siehe Foto)! 

Ein zweiter Verein musste 

sich für die Überlassung des 

zweiten, vergleichbaren 

Raumes verpflichten, diesen 

auf eigene Kosten zu reno-

vieren und die Sanitäranla-

gen – ebenfalls zu Lasten 

des Vereines – zu erneuern. 

Nach 5 Jahren fallen dann 

gleichwohl Mietzahlungen 

an. 

Was – so fragen wir uns – 

berechtigt den „Förderverein 

Internet-c@fe“ (im Vergleich 

zu dem zweiten Verein) zu 

einem solchen dauerhaften 

Privileg? Wir haben nur ei-

nen plausiblen Grund gefunden:  Der geschäftsführende Vorsitzen-

de des „Internetc@fes“ und Unterzeichner des Gratis-Mietvertrages 

ist in der gleichen Partei wie Oberbürgermeister und Ortsvorsteher 

aktiv.  
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Sichert sich also die SPD hier gegenleistungsfrei den Zugriff auf das 

Eigentum der Bürger? Offenbar ist das so, denn eine Aufforderung 

von Seiten der CDU, den seltsamen Mietvertrag zu kündigen, wider-

setzten sich der Ortsvorsteher Janson und sein ehemaliger Frak-

tionssprecher Rolvien (beide SPD) vehement. Man wolle, so ließen 

sie verlautbaren, einen Untermietvertrag mit einem anderen Verein 

schließen. Wie und wann es dazu kommt, ist offen. Wer den Raum 

nutzen möchte, muss also nicht die Stadt, sondern die SPD um Ge-

nehmigung ersuchen. Und das noch viele weitere Jahre. 

Nachweislich müssen jedenfalls die, die den Raum ausnahmsweise 

nutzen dürfen, wie z.B. die Hobbybastler mit ihren Ständen während 

des zweitägigen Horchheimer Weihnachtsmarktes, Raummiete (es 

heißt da: „Standgebühr“) an die Ortsverwaltung zahlen. Gebühren 

für zwei Tage Nutzung, aber sonst kostenlos an den SPD-Verein 

abgetreten. 

Und die Stadt? Sie hat, laut einem von OB Kissel unterzeichneten 

Antwortschreiben auf eine Anfrage der CDU, „kein Interesse“, den 

Mietvertrag zu kündigen. Kein Interesse? Bei mehr als 35000 € jähr-

licher Ausgaben für das Bürgerhaus? 

Weder der SPD-geführte Verein („Internetc@fe“) noch die SPD-

geführte Stadt haben also ein Interesse, diesen Zustand zu ändern 

und den skandalösen Mietvertrag zu kündigen. Wir, die Horchhei-

mer CDU, sehen jedoch SPD-Filz in Reinkultur. SPD-Bereicherung 

auf Kosten der Allgemeinheit. Oder wie würden Sie das nennen? 

 

 

∞∞∞ 

"Computer sind nutzlos. Sie können nur Antworten geben." 
(Pablo Picasso) 

http://www.gratis-spruch.de/spruch/anzeigen/id/11137/themen/Jahreswechsel,Gl%C3%BCckw%C3%BCnsche
http://www.gratis-spruch.de/spruch/anzeigen/id/11137/themen/Jahreswechsel,Gl%C3%BCckw%C3%BCnsche
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„Im Sommer ist da tote Hose“ 

So titelte die Wormser Zeitung (WZ) am 7. September über die Wirt-

schaftlichkeit des Windparks in Dittelsheim-Heßloch. Es gibt halt 

nicht genug Wind. Die dort errichteten 4 Windräder bescherten der 

zuständigen „Windpark Neue Energien Dittelsheim-Heßloch GmbH 

& Co KG“ darum inzwischen Schulden von satten 8 Mio Euro. 

Dabei hatte man sich auf den Rat von Fachleuten verlassen, die 

Wind und „hohe Einnahmen“ versprochen hätten. 

Einen Tag darauf, 

am 8. September, 

veröffentlichte die 

WZ ein Interview mit 

dem Geschäftsfüh-

rer der EWR Neue 

Energien GmbH, 

Herrn Marco Erban, 

der ebenfalls ein-

räumte, dass die 

Prognosen der 

Windparkgutachter bislang zu optimistisch waren und Verluste ein-

gefahren würden. Ungebrochen sei aber sein Optimismus, dass sich 

nach 20 Jahren doch die Erwartungen an die Wirtschaftlichkeit erfül-

len könnten, da „es zehn geringere Ertragsjahre geben kann gefolgt 

von zehn Ertragsjahren, die deutlich über den Werten liegen“. Und 

weiter: „Bislang haben sich die Windparks auch in einem Verlustjahr 

selbst tragen können (…)“, und er konstatiert, dass „die Windparks 

trotzdem Überschüsse erzielen.“ 
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Bei solchen Aussagen darf man wohl stutzig werden. Geht das 

denn, Verluste zu machen und dennoch Überschüsse zu erzielen? 

Man kann hier sicher eine etwas großzügigere Auslegung der Be-

triebswirtschaft durch den Herrn Erban vermuten. Tatsache ist je-

denfalls, dass das EWR, zum Teil im Besitz der Stadt Worms, in 

früheren Jahren zuverlässig ordentliche Gewinne in den Stadthaus-

halt abführte, inzwischen aber solche Zahlungen fast völlig einstell-

te, seitdem in Windkraft investiert wurde. Und das sogar trotz deut-

lich gestiegener Strompreise, die das EWR an seine Kunden – an 

uns Bürger – berechnet. 

Fazit: Die „Fachleute“ – vermutlich eher Windkraft-Lobbyisten als 

Fachkundige – haben uns an der Nase herumgeführt, die Strom-

preise steigen trotz aller Behauptungen des „billigen Öko-Stroms“. 

Die privaten und die öffentlichen Haushalte zahlen die Zeche. Bes-

serung ist nicht in Sicht – aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zu-

letzt. Und solange werden wohl weitere Windräder in die Landschaft 

gestellt.  

Vielleicht sollte man aber diese „Fachleute“ und ihre Gefolgsleute 

mal an den Verlusten der von ihnen propagierten Windräder beteili-

gen. Ob sie dann zu anderen Erkenntnissen gelangen, wenn 8 Mio 

Schulden als „Überschuss“ deklariert auf ihren Konten verbucht 

werden? 

∞∞∞ 

"Tradition ist Bewahrung des Feuers und nicht Anbetung der 
Asche."  

 (Gustav Mahler) 

 

http://www.gratis-spruch.de/spruch/anzeigen/id/11137/themen/Jahreswechsel,Gl%C3%BCckw%C3%BCnsche
http://www.gratis-spruch.de/spruch/anzeigen/id/11137/themen/Jahreswechsel,Gl%C3%BCckw%C3%BCnsche
http://www.gratis-spruch.de/spruch/anzeigen/id/11137/themen/Jahreswechsel,Gl%C3%BCckw%C3%BCnsche
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______________________________________________________ 
 
Heute schon geknobelt? 
  

       

 

 

∞∞∞ 

"Beachte immer, dass nichts bleibt, wie es ist, und denke daran, 
dass die Natur immer wieder ihre Formen wechselt."  

 (Marc Aurel) 

 

 

Lösung: 

http://www.gratis-spruch.de/spruch/anzeigen/id/11137/themen/Jahreswechsel,Gl%C3%BCckw%C3%BCnsche
http://www.gratis-spruch.de/spruch/anzeigen/id/11137/themen/Jahreswechsel,Gl%C3%BCckw%C3%BCnsche
http://www.gratis-spruch.de/spruch/anzeigen/id/11137/themen/Jahreswechsel,Gl%C3%BCckw%C3%BCnsche

