Neujahrsempfang
im Weltladen Mutterstadt

Zum diesjährigen Neujahrsempfang im „kleinen Kreise“ begrüßte Gabi Odermatt-Altvater die
Gäste im Weltladen in der Oggersheimer Straße 17. Herzlich willkommen hieß sie
Bürgermeister Hans-Dieter Schneider, alle „Offiziellen“, Pfarrer Knut Trautwein sowie die
Mitarbeiterinnen und alle Gäste.
„Im letzten Jahr konnten wir den Umsatz, trotz der Eröffnung eines Weltladens in der
Nachbargemeinde, stabil halten“ begann die Leiterin des Weltladens das Resümee zum Jahr
2018. Es sei zwar noch Luft nach oben, doch man sei geschäftsintern überzeugt, dass man
diese Hürde sicherlich nehmen könne. Ein Highlight war der Stand auf der Geschäftsmeile
des Gewerbevereins Mutterstadt am verkaufsoffenen Kerwesonntag. Hier wurden den
Besuchern die Fair-Trade-Produkte sowie die Planung zur „Fair-Trade-Gemeinde“
Mutterstadt nahe gebracht. Die Vorhaben für 2019 bestehen u.a. darin, die längst
überfälligen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten im ersten Obergeschoss anzugehen.
Außerdem ist eine Fahrt nach Berlin für sechs Mitarbeiterinnen im Programm, welche durch
den „Pfälzer-Laden-Verein“ möglich gemacht wurde. Zum Abschluss bedankte sie sich noch
bei allen, die ihr während ihrer Krankheit so kräftig zur Seite standen.

Der Bürgermeister bedankte sich im Namen der Gemeindeverwaltung, den beiden
anwesenden Beigeordneten Klaus Lenz und Volker Strub als auch der Leiterin der
Gemeindebibliothek Birgit Bauer für die Einladung. Er betonte die Wichtigkeit des Weltladens
und die große Bereicherung für den Ortskern Mutterstadts. Auch die Montage der
versprochenen Fahrradständer vor dem Laden kündigte Schneider im Zusammenhang mit
den Bauarbeiten am Vorplatz der Neuen Pforte an. Zudem sagte er die bestmögliche
Unterstützung der Kommune beim Erreichen des Titels der „Fair-Trade-Gemeinde“ mit den
dazugehörigen Fair-Trade-Angeboten zu. Am Ende der Rede wurden die besten Wünsche
für ein gutes Jahr und vor allem viel Gesundheit an alle Anwesenden weitergegeben.
Thematisiert wurde auch ein großes Problem, welches der Weltladen akut hat. Es fehlen
einige ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen. Wenn sie Interesse haben, das Team tatkräftig zu
unterstützen, bitte melden während der regulären Öffnungszeiten unter Tel. 920897 oder
einfach mal vor Ort vorbeischauen, um sich zu informieren.
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