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Neue Freundschaft

Bedeutung von
kultureller Bildung

Wende führt zur Partnerschaft Worms-Bautzen
WORMS (jko). Die Tage im
Herbst 1989 haben sich fest in das
Gedächtnis der Menschen eingegraben. Am 9. November 1989 fiel
schließlich die Mauer, und die Ostdeutschen nutzten die neu gewonnene Freiheit nicht zwangsläufig
zur endgültigen Ausreise, sondern
oft auch einfach dazu, mal „rüberzumachen“ und sich „im Westen“
mal umzuschauen. Sie kamen
Auch in die Nibelungenstadt, und
so zeigten sich die örtlichen Vertreter der Bundeswehr bereit, diese Familien in Pfeddersheim aufzunehmen. Zudem stellte die
Stadt für 21 Übersiedler den legendären Darsberg, damals städtisches Landschulheim, zur Verfügung.
Am 13. November wurde erstmals
ein Trabi im Stadtbild gesichtet
mit der Aufschrift: „Erfurt grüßt
Worms“. Mit der Bahn kam dagegen die 22-jährige Metzgereifachverkäuferin Madelaine von
Weimar nach Worms, um ihre
Tante zu besuchen. Plötzlich
tauchten immer mehr Ostdeutsche auch hier in Worms auf –
und holten sich bei der Stadtkasse ihr Begrüßungsgeld in Höhe
von 100 Mark ab. Sogar am Samstag zahlte Sozialamtsleiter Manfred Baumann diese Gelder an die
Bürger aus der DDR aus. Die
„Wormser Frauen für den Frieden“ riefen zur Unterstützung des
„Neuen Forum“ mit Sachspenden

auf.
Bereits Mitte Dezember 1989 wurden die Wormser erstmals über
eine bevorstehende Partnerschaft
informiert. „Ein Brückenschlag
vom Rhein zum grünen Strand der
Spree?“, lautete die Überschrift in
der Wormser Zeitung. Heinz Wagner, damals Oberbürgermeister
von Bautzen, hatte sich an den
hiesigen Stadtrat gewandt: „In
einer Zeit, zu der in unserem Land
der Prozess der Erneuerung begonnen hat, friedliche und freundschaftliche Zusammenarbeit größere Bedeutung erhält, könnten
von partnerschaftlicher Zusammenarbeit neue Impulse zum
Wohle der Bürger unserer Städte
ausgehen.“
Etwa ein halbes Jahr später, am
27. Juni 1990, unterzeichneten der
Wormser OB Gernot Fischer und
der damals neu gewählte Oberbürgermeister von Bautzen, Christian Schramm, die Urkunde zur
Städtepartnerschaft. 2013 wurde
diese Freundschaft gewürdigt mit
der Benennung des Platzes an der
Woogbrücke in „Bautzener Platz“.
Im kommenden Jahr blickt nicht
nur die „Wiedervereinigung“ auf
30 Jahre zurück, ebenso kann der
Freundschaftskreis Worms-Bautzen dieses Jubiläum feiern; dank
der regelmäßigen Begegnungen
und zahlreicher Aktivitäten blüht
diese Partnerschaft vortrefflich.

Am 13. November wurde erstmals ein Trabant in Worms gesichtet. Unser Bild zeigt den „Mauerfall-Trabi“, der schon bei
mehreren Ausstellungen gezeigt wurde.
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Die Weinfreunde konnten eine große Anzahl an edlen Rebsäften verkosten.

Foto: Rudolf Uhrig

Voller Erfolg trotz Unglückszahl
KVG verzeichnet rund 1 700 Besucher bei der 13. Auflage der Wormser Weinmesse
Von
Markus Holzmann
WORMS. Dass die Zahl 13 keine
Unglückszahl ist, zeigte sich bei
der 13. Auflage der Wormser
Weinmesse. Schon früh am Samstagnachmittag war die Besucherzahl hoch, dicht an dicht drängten
sich die Besucher im Mozartsaal
und im Foyer im ersten Stock,
während es am Sonntag dann
doch eher weniger Besucher waren. Insgesamt, so berichtete die
Städtische Kultur- und Veranstaltungs Gesellschaft, seien rund
1 700 Besucher an beiden Tagen
gekommen.
Über 40 Weingüter aus Rheinhessen, der Pfalz und erstmals aus der
Wormser Partnerstadt Auxerre boten ihre edlen Tropfen feil. Neben
den klassischen Rebsorten, wie
Riesling, Dornfelder oder Grauer
Burgunder, konnten die zahlrei-

chen Weinkenner auch eher exotische Sorten wie Gelber oder Goldener Muskateller oder einen Auxerrois probieren. Letztgenannter
soll tatsächlich aus der Region der
Wormser Partnerstadt Auxerre
stammen.
Typische Rotweine
Diesen hatten ausgerechnet die
beiden französischen Weingüter,
die Domaine Benoit Cantin und
die Domaine Du Clos Du Roi nicht
im Angebot, dafür aber fast ausschließlich die für Frankreich typischen Rotweine. Beide Weingüter,
wie Henning Demmer vom Clos
Du Roi erläuterte, wurden von der
Stadt Worms eingeladen, um sich
erstmals auf der Messe zu präsentieren und viele der Besucher
nutzten die Chance, die französischen Tropfen zu kosten. Demmer
selbst kennt denn auch beide An-

baugebiete, stammt er doch ursprünglich aus Wörrstadt und
arbeitet seit gut zehn Jahren im
dortigen Weingut.
Auf die Frage, wie der Rebensaft
aus
Partnergemeinde
der
schmeckt, liefert eine kleine Blitzumfrage bei den Standbesuchern
die Antwort. Anders sei er als die
rheinhessischen Roten, erfährt der
Wochenblattreporter, aber sehr
gut. Eine andere Kennerin findet
ihn erdiger, was so Henning Demmer, daran liege, „dass er mit weniger Restsüße auskommen
muss“. Unabhängig vom Geschmack, fanden es die Befragten
eine gute Idee, über die Grenze zu
schauen und die Weingüter aus
der Partnerstadt einzuladen. Und
auch die Frage, ob sie schon mehrmals auf der Messe zum Probieren
waren, bot ein unterschiedliches
Bild. Ein großer Teil der Befragten
war das erste Mal bei der Wein-

messe, zeigte sich aber als Genießer. Vielfach wurde mit der Zunge
der edle Tropfen analysiert, um
festzustellen, welche Aromen man
da herausschmecke.
Wer sich nicht auf seine eigenen
Sinne verlassen wollte, der hatte
die Chance, sich bei verschiedenen Weinproben, die ebenfalls
stark nachgefragt waren, vom jeweiligen Fachmann in die Geheimnisse der Rebensäfte einführen zu
lassen. Neben Weinen gab es auch
Verköstigungen von Tresterbränden und süßen Köstlichkeiten zum
Wein. Und wer sich angesichts der
vielen Weine stärken wollte, fand
ein breites Angebot an herzhaften
Snacks, Tees und Kaffee.
Proppenvoll war es am Samstag
auch bei der After-WeinmessenParty, die im „OG“ stattfand. Offensichtlich hatten die Besucher
nach dem Weingenuss noch ordentlich Bedarf zum Feiern.

WORMS (red). Die städtische
Kulturkoordination lädt zum Kulturforum
am
Donnerstag,
14. November, ab 18 Uhr ins
Wormser Tagungszentrum ein.
Im Fokus stehen diesmal die kulturelle Bildung und Teilhabe in
Worms. Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte gibt einen
Impuls zur „Bedeutung kultureller Bildung für eine Stadtgesellschaft“, gefolgt von einem Einblick in das Thema „Neue Wege
zum Ehrenamt in der Kultur“.
Dabei geht es um „FlexHero“,
den digitalen Ehrenamtsvermittler aus Worms. Daran schließt
sich ein Workshop von „FlexHero“ zu Öffentlichkeits- und Nachwuchsarbeit für Kulturvereine
an. Zwei Weitere beschäftigen
sich mit Förderprogrammen für
Projekte der kulturellen Bildung
sowie mit der Zukunft der Stadtbüchereien.

Langgewann
wird gesperrt
WORMS (red). Ab Freitagmorgen, 15. November, werden in
der Straße Langgewann zwischen dem Kreisverkehr L 425
und Langgewann Nr. 2 Straßenunterhaltungsarbeiten durchgeführt. Die schadhafte Asphaltfläche muss erneuert werden. Für
die Dauer der Bauarbeiten ist der
betroffene Abschnitt in alle
Fahrtrichtungen für den Verkehr
voll gesperrt. Die Arbeiten sollen
planmäßig vier Tage andauern,
Verkehrsteilnehmer werden gebeten, entsprechende Ausweichstrecken zu nutzen und die Baustelle möglichst großräumig zu
umfahren. Die Umleitung für
den Durchgangsverkehr erfolgt
über die L 425, B 9 und den Fahrweg. Die Umleitung wird selbstverständlich rechtzeitig ausgeschildert. Für eventuell auftretende Unannehmlichkeiten bittet
die Stadtverwaltung Worms um
Verständnis. Die Projektleitung
steht telefonisch unter 06241853 66 10 jederzeit für Rückfragen zur Verfügung.

„Ein Ort des Aufatmens“

Erinnerung an denkwürdige Ereignisse

Psychologische Beratungsstelle des evangelischen Dekanats feiert 50-Jähriges

Münzausstellung in Volksbank-Zentrale ruft Wende in der DDR und Wiedervereinigung ins Gedächtnis

Von
Margit Knab

WORMS (red). Das Thema „30
Jahre Mauerfall und Wiedervereinigung“ erfasst und erfüllt dieser Tage die vereinte Nation.
Aber auch weltweit wurde an
dieses Ereignis erinnert. „Sehr
gerne sind wir daher der Idee von
Klaus Martin, dem Vorsitzenden
des Freundeskreises und städtischen Beauftragten für die innerdeutsche Städtepartnerschaft mit
Bautzen nachgekommen in Kooperation mit der Stadt Worms in
unserer Kundenhalle die vom
Numismatische Verein Bautzen
kuratierte und vom Land Sachsen
geförderte Münzausstellung ‚30
Jahre friedliche Revolution‘ zu
präsentieren,“ so begrüßte Armin
Bork, Vorstandssprecher der gastgebenden Volksbank AlzeyWorms die zahlreich erschienen
Besucher.
„Ganz besonders versetzte mich
die Münze mit dem Konterfei von
Hans-Dietrich Genscher um
30 Jahre zurück. Sie rief in mir
die zum x-ten Male gehörte,
denkwürdige Rede des damaligen
Außenministers, die er auf dem
Balkon der Prager Botschaft hielt,
in Erinnerung. Sie war wieder so
präsent, dass ich Gänsehaut bekam,“ beschrieb Bork jenes geschichtsträchtige Ereignis.
Er lobte in diesem Zusammenhang auch die Arbeit des Freundschaftskreises Bautzen-Worms,
„dem wir im Hinblick auf einen
aktiven Austausch unserer beiden Städte seither viel zu verdanken haben“. Diese Ausstellung als
aktuelles Beispiel nahm Bork
auch als Anlass zu begründen,
„dass jede Plattform genutzt wer-

WORMS. Als ein „Ort des Aufatmens“ bezeichnete Oberbürgermeister Adolf Kessel die Psychologische Beratungsstelle für Ehe-,
Familien- und Lebensfragen des
evangelischen Dekanats WormsWonnegau. Seit 50 Jahren „hört
man hier den Menschen zu,
nimmt man ernst, kümmert sich
professionell und erhält Unterstützung in den unterschiedlichsten Lebensformen und Lebensphasen“, lobte der OB und bedankte sich beim multiprofessionellen Team. Das hatte zur Jubiläumsfeier in die Kinowelt eingeladen. Mit Bedacht wählte
Thomas Mohr, seit 2010 Leiter der
Wormser Beratungsstelle, diese
Lokalität, denn der Spielfilm „Die
Wunderübung“, eine Komödie
aus der Eheberatungsszene, sollte die Feierstunde locker runden.
Zwischen Sekt und Häppchen
gab es die Ansprachen der Ehren-

gäste, darunter Landtagsabgeordneter Jens Guth und viele ehemalige Mitarbeiter und Freunde der
Einrichtung. Jutta Lutzi, Landeskirchliche Beauftragte für die psychologische Beratungsarbeit am
Zentrum für Seelsorge und Beratung der EKHN, war mit ihrer
Meinung nicht allein, dass „ein
Menschenleben ziemlich komplex und manchmal kompliziert
ist“. Sie zählte die Felder von der
Geburt bis zum Tode auf und
benamte die Phasen, bei denen
die psychologische Beratungsstelle nunmehr seit einem halben
Jahrhundert Beistand leistet.
Probst Klaus-Volker Schütz wies
darauf hin, dass „Seelsorge und
Beratung so alt wie die Kirche ist.
Dem geplagten Menschen zuhören, wenn er nach Halt sucht, das
ist eine Grundform der Zärtlichkeit“.
Dekan Harald Storch begleitet seit
drei Jahrzehnten die Beratungsstelle in der Seminariumsgasse
und erinnerte an die dortige, per-

sonelle Entwicklung. Bei anfangs
nur Ehrenamtlichen, konnte 1991
mit Katrin Lauber die erste hauptamtliche Beraterin eingestellt
werden. Aus bescheidenen Anfängen sei infolge eines lebendigen, engagierten Wachsens der
Beratungseinrichtung, und in
einer großartigen Verbundenheit
mit anderen Stellen, die in der
Beratung tätig sind, eine Vorzeigeeinrichtung entstanden, so der
Dekan. Diese gute Zusammenarbeit im „Krisenmanagement“
bestätigte ihm, mit den besten
Wünschen für die Zukunft, Willi
Höflinger vom Caritas Ortsverband Worms.
INFO
Die Psychologische Beratungsstelle
Worms ist kostenlos für alle Hilfesuchenden. Die Finanzierung teilen
sich die Evangelische Kirche für
Hessen und Nassau (EKHN), das
Land Rheinland-Pfalz, die Stadt
Worms und das Dekanat AlzeyWorms.

Vertreter von Politik und Kirche würdigten die Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle
im Evangelischen Dekanat Worms-Wonnegau.
Foto: Rudolf Uhrig

Unser Bild zeigt (v.l.) Matthias Koksch, Armin Bork, Sabine Hermsdorf, Hans-Joachim Kosubek, Klaus Martin und Detlev Schönbach bei der Ausstellungseröffnung. Foto: Rudolf Uhrig
den sollte, auf der man sich treffen und austauschen kann, denn
nur so kann man einander kennenlernen und verstehen.“ Insofern ging er aber auch auf die aktuelle Situation ein, wo er feststellt, „dass wir uns mehr oder
weniger daran gewöhnt haben
eine Nation zu sein und wir sowohl die positiven als auch die
weniger positiven Seiten miteinander teilten“. Bork verwies darauf, „dass es wichtig ist, gerade
jetzt, nicht das Trennende in den
Vordergrund zu stellen, sondern
sich auf das Verbindende zu konzentrieren“.
Auch der Bürgermeister der Stadt
Worms, Hans-Joachim Kosubek,
sah dies so. Er ging auf die geschichtsträge Wende ein, bedank-

te sich bei den beiden Vereinen,
„die die innerdeutsche Partnerschaft hegen und pflegen und immer wieder mit Leben erfüllen.
Matthias Koksch, Vizepräsident
der Sächsischen Numismatischen
Gesellschaft, ging mit einem Augenzwinkern auf die Sammelleidenschaft ein, stellte aber auch
die Kunstfertigkeit von Münzen
heraus, die sowohl von liebevoll
ausgeführten, feingliedrigen Details, als auch von Schlichtheit
sein können. Er führte im weiteren Verlauf in die Ausstellung,
auch an Ort und Stelle der Exponate, die in fünf Vitrinen zu sehen sind, ein. Koksch erläuterte,
dass die Ereignisse der Jahre
1989/90, wie aber auch ihre Vorund Nachgeschichte, dem chro-

nologischen Zeitstrahl folgen.
Klaus Martin war es vorbehalten,
das Highlight der Ausstellung,
nicht nur für Münzsammler, zu
präsentieren, nämlich die von
ihm selbst ideenreich gestaltete
Medaille, die an die „30 Jahre innerdeutsche Partnerschaft Bautzen-Worms“ im nächsten Jahr erinnert. Als Gastgeschenk und
zum Dank bekamen Bork und
Kosubek jeweils ein Exemplar der
in begrenzter Stückzahl geprägte
Medaille.
HINGEHEN
Die Ausstellung kann bis einschließlich Dienstag, 26. November, in der
Kundenhalle der Volksbank (Marktplatz 19) zu den Geschäftszeiten besichtigt werden.

