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Vor allem „zuhören, noch mehr mit 
den Menschen reden und sie mit-
nehmen“. Auch bei Entscheidun-
gen, die weh tun. Das möchte 
Torsten Werling. Er ist Kandidat 
der CDU für die Wahl zum Wörther 
Ortsvorsteher. Sie findet vorzeitig 
am 14.03.2021 mit der Landtags-
wahl statt. Mitglieder der CDU 
wählten Werling einstimmig  zu 
ihrem Kandidaten. Für Werling ist 
das Anlass, schon einmal mit der 
Redaktion des „Wortwechsel“ zu 
reden. 
 
Entscheidung überrascht  
 

 
 
Muss man bei Deiner Nominie-
rung zum Ortsvorsteher von einer 
Spontan-Entscheidung ausgehen? 
 
Auf die Idee könnte man kom-
men. Ich gebe zu, vor drei Mona-
ten war ich noch davon ausge-
gangen, der Roland Heilmann hat 
jetzt richtig Zeit für den Job. Um-
so mehr waren wir überrascht, 
als er im November den Rücktritt 
ankündigte. Noch mehr verwun-
derte uns, als schon kurze Zeit 
später seine Parteifreunde einen 
Kandidaten für die Nachfolge 
präsentierten. Da wurden wir auf 
dem falschen Fuß erwischt. Den-
noch haben wir alle die besinnli-
chen Tage zum Jahreswechsel 
genutzt. Es hat dann noch etwas 
gedauert, bis ich  mich letztlich 
entschlossen hatte. Insoweit darf 
man alles andere als von einer 
Spontan-Entscheidung ausgehen.  

Wie hat Dein Umfeld Deine Ent-
scheidung aufgenommen? 
 
Zunächst hatte ich ja mit der Fa-
milie gesprochen.  Meine Frau 
war wohl am wenigsten über-
rascht. Sie fand meine Bereit-
schaft sofort gut. Für sie ist es 
selbstverständlich, mich zu unter-
stützen. So kenne ich das auch aus 
unserem  Betrieb.  
 
Wie reagierten Freunde, Bekannte 
und Kunden?  
 
Ich habe bisher zwar auch über-
raschte Gesichter wahrgenom-
men. Aber noch mehr bin ich auf 
breite Zustimmung gestoßen. Mir 
hat noch keiner gesagt, der Job sei 
nichts für mich oder ich sei dafür 
nicht geeignet. Im Gegenteil. Jetzt 
gilt es, andere zu überzeugen. Ich 
vertraue da auch auf langjährige 
Freunde, Geschäftspartner und 
Kunden und deren Fähigkeiten als 
Multiplikatoren. Empfehlungs-
marketing ist bekanntlich das ef-
fektivste Werbemittel.  
 
Blickwinkel wechseln  
 

 
 
Kommunalpolitisch bist du eher in 
der zweiten Reihe wahrgenommen 
worden. Ist das ein Nachteil? 
 
Sicher werde ich auch lernen müs-
sen, mit dem „kommunalpoliti-
schen Werkzeug“ zurechtzukom-
men. Aber das sind ja keine Wun-
dertüten, sondern Instrumente, 
um demokratische Prozesse zu 
steuern und zu lenken. Eher von 
außen kommend, kann man das  

eine oder andere ganz anders 
angehen, ein neuer Blickwinkel 
öffnet ungeahnte neue Per-
spektiven. Um beim Bild vom 
Werkzeug zu bleiben: eine Zan-
ge ist manchmal geeigneter als 
der an gleicher Stelle übliche 
Schraubenschlüssel.   
 
Ganz fremd scheinen Dir Ver-
waltungen und Gremien ja nicht 
zu sein? Welche Erwartungen 
hast Du an sie?    
 
Auch für Rat und Verwaltung 
gilt: Am Ende eines jeden Pro-
zesses muss ein gutes Ergebnis 
rauskommen. Die „Win-Win-
Situationen“ für alle  Beteiligten 
sind mir am liebsten. Mit den 
Menschen in den Gremien und 
Verwaltungen muss man dazu 
umgehen können.   
 
Was hat Dich bewogen, quasi 
die  Seiten zu wechseln?  
 
Ich habe natürlich oft mit Ver-
waltungen und Gremien zu tun. 
Da hat es schon oft genug ge-
juckt, was anders zu machen. 
Das beschäftigt mich schon eine 
Weile. Daraus will ich als Orts-
vorsteher mehr machen. 
 
Du hast davon gesprochen, Du 
willst etwas zurückgeben. Was 
meinst Du damit? 
 
Ich bin zwar nicht in Wörth, 
aber als gebürtiger Pfälzer nicht 
weit davon in Hatzenbühl auf-
gewachsen. Die allermeiste Zeit 
meines Lebens habe ich aber 
hier in Wörth verbracht. Hier 
konnte ich privates Glück und 
Heimat finden. Geholfen hat 
dabei auch die Entwicklung un-
seres Betriebs.  



 
(Fortsetzung des Interviews mit Ortsvor-
steherkandidat Torsten Werling) 
 
Privates und berufliches Glück 
habe ich einem vorzüglichen Um-
feld mit Verwandten, Bekann-
ten, und Kunden sowie den vie-
len netten Menschen in Wörth 
zu verdanken. Ich will deshalb  
als Ortsvorsteher etwas zurück-
geben. Zumindest ein wenig da-
von.  
 
Welche Schwerpunkte können 
die Wähler von Dir als Ortsvor-
steher erwarten?  
 
Ich will dazu beitragen, dass sich 
die Menschen in Wörth auch 
weiterhin und noch mehr wohl-
fühlen können. Dazu gehören für  
 

 
 
mich intakte Gewässer und Wäl-
der. Sie sollen auch für die Na-
her-holung genutzt werden kön-
nen.  
 
Im Altort gilt es über den Rah-
menplan nicht nur zu reden, 
sondern  zu „machen“.  
 
Öffentliche Einrichtungen müs-
sen  den Erfordernissen der Zeit 
angepasst werden.  
 
Auch die städtebauliche Entwick-
lung muss die Demografie be-
rücksichtigen.  
 
Chancen, die eine Verlagerung 
von Sportstätten ermöglichen, 
dürfen nicht vertan werden. 
 
 

 
Bei all diesen ambitionierten 
Vorhaben  müssen wir aber auf-
passen, dass wir uns finanziell 
nicht übernehmen. 
 
 
Park Leben einhauchen  
 
„Damit Menschen sich wohlfüh-
len“ – Wie möchtest du das errei-
chen?  
 
Im Bürgerpark schlummern Po-
tentiale, die ich wecken möchte. 
Eine Begegnungsstätte mit pas-
sender Gastronomie hat dabei 
zentrale Bedeutung.  Dort sollen 
auch Veranstaltungen Jung und 
Alt anziehen.  
 
Wie möchtest Du den Altortrah-
menplan „machen“, wenn reden 
aus deiner Sicht nicht ausreicht? 
 

 
 
Ohne zu reden wird das nicht 
gehen. Aber dazu muss man 
auch zu den Leuten gehen. Am 
besten man beherrscht auch de-
ren Sprache. Das ist Vorausset-
zung, um die Interessen bei Ent-
scheidungen auszugleichen.  
 
Der Ablauf des Prozesses für den 
Umbau der Ottstraße ist dafür 
ein gutes Beispiel – wie es nicht 
funktionieren sollte. Lebensqua-
liät wird zwar an einer Stelle ge-
wonnen. Weil damit aber Ver-
kehrsverlagerungen verbunden 
sind, droht sie an vielen anderen 
Stellen verloren zu gehen. Auch 
weil deswegen die Nahversor-
gung gefährdet ist. Wer das  ver-
kennt, ist blind oder beschränkt 
sich auf einen Scheuklappen-
blick.  

 

 
 
Partner der Vereine 
 
Welche Rolle spielen für dich 
die Vereine?  
 
Zum einen bin ich schon seit 
Jahrzehnten Mitglied in vielen 
Vereinen. Aus Zeitgründen bin 
ich das aber eher passiv. Die 
Vereine kennen mich dafür als 
treuen Sponsor und noch mehr 
als verlässlichen Partner, der 
sie auch mit Equipment sowie 
Rat und Tat unterstützt. Ein 
verlässlicher Partner  will ich 
den Vereinen erst recht als 
Ortsvorsteher sein.  
 
Wenn dazu bisher zu Vielem  
die Zeit gefehlt hat, wo und wie 
möchtest du sie dafür in Zu-
kunft „stehlen“?  
 
Bedenkenträgern entgegne ich 
dazu gerne: Aus dem täglichen 
Geschäft unseres Betriebs zie-
he ich mich langsam zurück. 
Dafür sind die Weichen ge-
stellt. Vorläufig und bis auf 
Weiteres gilt schon jetzt:  Ich 
bin mein  eigener Chef. Ich 
brauche am Arbeitsplatz nie-
manden Rechenschaft abzule-
gen, wann und wohin ich gehe. 
Das ist eine komfortable Situa-
tion. Davon konnte der Amts-
inhaber in fast 17 Jahren seiner 
Amtszeit 15 Jahre lang bis zu  
seinem  Ruhestand beim Daim-
ler nur träumen. 
 
 

 


