Im Laufe der Zeit gewöhnt man sich an alles und kann stumpfsinnig werden. Wenn alles
beim Alten bleibt und man nicht aus seinem Trott herauskommt, kann man leicht aus dem
Tritt geraten.

Worms aus der Ferne besehen
Nach dem Durchblick kommt der Rückblick.
1. Wie wird Worms überregional wahrgenommen?
- kostspielig durch die jährlichen Festspiele
- kostenlos durch die ständigen Polizeiberichte, dabei kann
- die Wormatia ein Spiegelbild der Wormser Gesellschaft sein.
2. Warum heißt das Wormser Wormser?
- weil es in Worms steht und nicht in Frankenthal.
3. Wie kommt man in Worms an den Rhein?
- als Autofahrer mit dem Navigationsgerät
- als Fußgänger tagsüber durch die Rheinstraße
und nachts durch das Zwielicht zurück.
4. Warum ist die Ruhmestafel am Schlossplatz nicht mehr lesbar?
- weil sie noch nicht restaurierungsbedürftig ist.
5. Warum ist in Worms eine Untere Denkmalschutzbehörde?
- weil sie nicht die Fehler aus dem Weltall erkennen kann, z. B.
20 neue Dachfenster auf zwei historischen Gebäuden in Ibersheim.
6. Warum bekommt man bei den Festspielen noch ein Regencape?
- weil der Weg zum neuen Festspielhaus mit Stöckelschuhen unzumutbar ist.
7. Warum sind die Kulturverantwortlichen beim Dom-Anbau mundtot?
- weil eine Gemeinschaft (Stimmvieh) im Stadtrat die Kulturkompetenz hat.
8. Sind die Wormser ihren Dom noch wert?
- wenn sie so weitermachen, haben sie sich selbst wertlos gemacht.
9. Findet man das Nibelungen-Museum auch ohne Hinweisschilder?
- an der alten Stadtmauer mehrere moderne Blechbuden mit Fahrstuhl-Turm
10. Wo können Kinder etwas über die historischen Burgunden erfahren?
- in der Stadtbibliothek, Kinder- und Jugendbücherei
- das Nibelungen-Museum behandelt die Sage und nicht die Wirklichkeit.
11. Warum bekämpfen Politiker ihre selbst geschaffenen Gegner?
- weil sie sich nach missglücktem Stimmenfang nicht mehr korrigieren können.

12. Warum lässt man mit seiner Unfähigkeit Gegner entstehen?
- weil man hinterher seine Macht, auf Kosten der Allgemeinheit, zeigen kann.
13. Warum stellt sich Worms neuerdings aus der Hubschrauber-Perspektive dar?
- weil man den Fußgängern vorausschauend den Blick zum Dom ersparen will.
14. Warum erstellt die Domgemeinde kein Gerüst für die Ansicht des Anbaues?
- weil sie noch ein zusätzliches Beispiel für ihre Vertrauenskrise braucht.
15. Wie präsentieren sich Tourismus-Standbesetzer beim Maimarkt in Mannheim?
- mit einfacher Alltagskleidung, weil die Backfischfest-Tracht gewaschen wird.
16. Welche Unterschiede gibt es zwischen Dom und Damm bei Bebauungen?
- Zum Damm hin gibt es einen Schutzstreifen von 40 m, wie in Ibersheim.
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