Newsletter Dezember 2015
Sehr geehrte Mitglieder des Stadtmarketing Nibelungenstadt Worms e.V.,
schon wieder ist das Jahr auf der Zielgeraden und traditionell ein Zeitpunkt, um zurück aber auch voraus zu
schauen. Lassen Sie mich den Rückblick kurz gestalten und trotz der jüngsten nachdenklich stimmenden
Ereignisse auf Worms und den Verein beschränken:
Ich bedanke mich bei unserem sehr aktiven Vorstand und meinen unermüdlichen Mitarbeitern Hans-Georg
Pilz und Verena Kissel für die Unterstützung und die vielen Ideen, die wir gemeinsam umsetzen. Unser
Verein feierte 2015 sein zehnjähriges Jubiläum und kann gestärkt durch eine breite Mitgliederbasis aus
allen Bereichen die kommenden Aufgaben insbesondere nächstes Jahr „Rheinhessen“ anpacken.
Das traditionelle Treffen auf dem Weihnachtsmarkt werden wir diesmal für die
Stadtmarketing-Mitglieder bei unserem neuen Mitglied „Wormser Eiszeit GbR“ im
ersten Stock der Bärenhütte auf dem Marktplatz feiern. Die urige Hüttenatmosphäre ist am Do. 10.12.2015 ab 19:00 ideal für Gespräche und geselliges
Beisammensein. Wir würden uns freuen viele Mitglieder begrüßen zu dürfen und
bitten zur besseren Planung um Anmeldung (info@worms-marketing.de)
Vorausschauend steht im Jahr 2016 das Rheinhessen-Jubiläum im Fokus, zu dem unser Verein mit der
Vernetzung vieler Akteure und der Zusammenstellung des Programms „Worms lädt ein – 20 Tage 16
Ereignisse“ maßgeblich zur Teilnahme unserer Stadt im Rahmen der Feierlichkeiten beiträgt. Wir möchten
allerdings auch das 200-Jahre-Jubiläum dazu nutzen, die Mitgliederzahl genau in diese Richtung „200“ zu
entwickeln. Mit der beiliegenden Broschüre erhalten Sie einen Überblick der Veranstaltungen, die in
Worms zum Rheinhessen-Jubiläum 2016 stattfinden. Es ist uns bewusst, dass die Ankündigung einer
Veranstaltung erst der Anfang der Aktivitäten ist. Wir arbeiten deshalb gemeinsam mit den Verantwortlichen, d.h. allen 13 Ortsverwaltungen und den Entscheidern der Thementage, daran, dass die Events im
Jahr 2016 mit rheinhessischem Lebensgeist gefüllt werden. Die nächste Koordinationssitzung ist am
Mittwoch, den 27.01.2016 um 19:30 im Hagenbräu Worms an der Rheinpromenade. (Einladung folgt)
Zum dritten Mal geht es am Mo., 11. 01.2016 gemeinsam im Bus zum Jahresempfang der Rheinhessischen
Wirtschaft nach Mainz. Die stressfreie An- und Abreise, die Möglichkeit Kontakte aufzufrischen oder neu
zu knüpfen und nicht zuletzt die gute Stimmung, sprechen für eine Teilnahme. Ab sofort können Sie sich
für die Tour in die Rheingoldhalle anmelden – Hauptredner wird die Bundeskanzlerin Angela Merkel sein!
Abfahrt Parkplatz EWR-Arena, Alzeyer Straße ca. 15:00 - zurück von Mainz ca. 21:00
Kostenbeitrag pro Person:
12,- € für Mitglieder des Stadtmarketing / 18,- € für Nichtmitglieder
Anmeldung bitte per Mail: info@worms-marketing.de
Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, Frieden und Gesundheit und würde mich freuen,
wenn Sie weiter so rege an unseren Veranstaltungen teilnehmen

