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A N T W E I L E R

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
 

die am häufigsten aufgerufenen Suchbegriffe bei Google waren 2022 „Ukraine“
und „Putin“. Das wundert sicherlich niemanden, haben doch der damit
zusammenhängende Krieg und seine Folgen Millionen von Menschen in

existenziellen Bereichen aus der Bahn geworfen. Da ist es schwer, Platz für
Besinnlichkeit und den Glauben an den Frieden in der Welt zu finden. Ich schreibe

Ihnen heute nicht unbeschwert, bin aber davon überzeugt, dass die
Weihnachtsbotschaft gerade in dieser belasteten Zeit ihre Bedeutung nicht

verloren hat. Wenn wir sie umsetzen in Freundlichkeit, Tatkraft und
Zusammenhalt, haben wir alle Chancen, die sicherlich noch zu erwartenden

Schwierigkeiten und Probleme gemeinsam zu bewältigen. 
 

Und das Gemeinsame spielt Gott sei Dank in unserem überschaubaren
Microkosmos der Verbandsgemeinde eine große Rolle. Wir können dem nächsten

Jahr mit Zuversicht begegnen, weil wir 2022 einiges erreicht haben und damit
Weichen für eine weiterhin gute Entwicklung unserer Region stellen konnten. 

 



Beispielsweise sind unsere Baumaßnahmen an der Zellertalschule und dem
dazugehörenden Sportgelände abgeschlossen. Wir dürfen uns darüber freuen,
dass wir auch nach 57 Jahren des Bestehens dieses Schulstandorts über eine

moderne Bildungseinrichtung verfügen. 
Im Sommer konnte mit der Weinlounge „Zellers“ am „Re(b)fugium“ in Albisheim
ein Leuchtturm für den Tourismus in unserer Region an den Start gehen. Dieses

Projekt macht deutlich, dass ein kluges Zusammenspiel von Kommunalpolitik
und privaten Investoren zukunftsweisende Wege ebnet. 

 
Mit dem Jahreswechsel wird auch die Erweiterung des Betriebsgebäudes

unserer Wasser-/Abwasserwerke in Göllheim bezugsfertig sein. Gleich zu Beginn
des neuen Jahres sollen die Räumlichkeiten in Betrieb genommen werden. Dem

wird dann nahtlos die Sanierung des Bestandsgebäudes folgen. 
 

Der Bau von Wasserleitung und Kanalisation waren zwischen 1960 und 1990 die
großen kommunalpolitischen Herausforderungen der Daseinsvorsorge. 

Heute ist es der Breitbandausbau!
 
 



Ich bin dankbar und glücklich, dass wir es über Kooperationsverträge zwischen
allen unseren Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde und der Deutschen

Glasfaser geschafft haben, in kürzester Zeit über den flächendeckenden
Glasfaseranschluss verfügen zu können. Für die Unannehmlichkeiten, die eine

solche aufwendige Tiefbaumaßnahme mit sich bringt, bitte ich um Verständnis,
und danke allen Bürgerinnen und Bürgern für die Geduld und die Mitwirkung bei

der Realisierung dieser Mammutaufgabe. Auch mit dieser hervorragenden
Verbesserung unserer Infrastruktur dürfen wir optimistisch in die Zukunft blicken.

Wir bleiben damit nicht nur als moderner Wohnstandort attraktiv, sondern wir
verbessern damit außerdem unsere Wettbewerbsfähigkeit im Zusammenhang mit

jeglicher Form der Gewerbeansiedlung.
 

Zu den wichtigen Einrichtungen in unserer Verbandsgemeinde zählt auch die
Feuerwehr. Wir können uns glücklich schätzen, dass es nach wie vor genügend

Frauen und Männer gibt, die uns im Ehrenamt den Brand- und
Katastrophenschutz sichern. Deshalb ist es mir immer ein Anliegen, die

Ausstattung und Einrichtung unserer Feuerwehren im Auge zu behalten und mit
erheblichem finanziellem Aufwand für eine professionelle Ausrüstung zu sorgen. 

 



Ich erwähne es immer wieder und wiederhole es aus Überzeugung: All das ist nur
möglich, weil die politischen Kräfte in unserer Verbandsgemeinde an einem
Strang ziehen und in unseren Gemeinden und Gremien eine sachorientierte

Kommunalpolitik gelebt wird. Dafür gilt mein besonderer Dank rund 300
Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern in unseren Ortsgemeinden und dem

Verbandsgemeinderat. 
Ebenso bedanke ich mich von Herzen bei den Bürgerinnen und Bürgern, die im

Ehrenamt in den Vereinen, Verbänden, Feuerwehren, Arbeitskreisen und Gruppen
engagiert sind und ohne deren Einsatz unser Zusammenleben nicht vorstellbar

ist.
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit sowie fröhliche und

entspannte Feiertage. Das neue Jahr 2023 möge uns allen trotz der Widrigkeiten
viele schöne Augenblicke und vor allen Dingen Gesundheit schenken.

 
 
 
 

Ihr
Steffen Antweiler

Bürgermeister 


