


Trotz der Corona-Pandemie und damit erschwerten 

Arbeitsbedingungen, konnte auch im Jahr 2020 viel in unserer 

Verbandsgemeinde bewegt werden. 

 

Ich danke allen, die dazu beigetragen haben: 

Den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates, den 

Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeistern und ihren 

Gemeinderäten, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden, allen 

ehrenamtlichen Helfern und vielen anderen. 

Herzlichen Dank! 

 

 

 

Alzey im Dezember 2020 

Steffen Unger 
Bürgermeister 



 
Der Verbandsgemeinderat hat vor einigen Jahren auf Vorschlag der Verwaltung 
ein Sanierungsprogramm für Sporthallen beschlossen. Mit der Sanierung des 
Sporthallenkomplexes in Flonheim ist ein weiterer wichtiger Schritt 
abgeschlossen. 
 
Seit den Osterferien können die Hallen wieder für den Sport genutzt werden. 
Für die Schulen am Standort Flonheim, Grundschule und Realschule plus, sind 
die beiden Hallen (große und kleine) sehr wichtig für den regulären 
Sportunterricht und die Arbeitsgemeinschaften (AGs) im Bereich der 
Ganztagsschule. Auch der im gleichen Gebäude untergebrachte große 
Musiksaal steht frisch saniert wieder für Unterrichtseinheiten und AGs zur 
Verfügung. 
 
 

Auch die kleine Turnhalle im Untergeschoss der Grundschule Albig wurde 

generalsaniert und steht der Schulgemeinschaft nun wieder zur Verfügung. 



Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Alzey-Land Süd ist fertiggestellt. 
Damit ist es gelungen, neben Gau-Odernheim und Flonheim einen dritten 
großen Stützpunkt zu realisieren.  
 
 

 
 
Die Verbandsgemeinde Alzey-Land lässt zurzeit in ihren Gemeinden 

Hochwasservorsorgekonzepte erstellen. Damit sollen die Schadensursachen 

aufgearbeitet und die Hochwasservorsorge umfassend vorangetrieben werden. 

Wesentlicher Bestandteil ist neben der Expertise eines Fachbüros die 

umfassende Bürgerbeteiligung.  

Die Erstellung der Konzepte wird vom Land in Höhe von 90 Prozent der Kosten 

bezuschusst. Aufgrund der Größe der Verbandsgemeinde umfasst der erste 

Projektabschnitt 16 der 24 Ortsgemeinden. Die restlichen Gemeinden folgen 

unmittelbar im zweiten Abschnitt. Zur „1. Runde“ gehören die Gemeinden Albig, 

Bornheim, Flonheim/Uffhofen, Nieder-Wiesen und Offenheim. 



Vom 20. bis 23. August fanden die diesjährigen Theatertage Alzeyer Land 
statt. In diesem Jahr aufgrund der besonderen Situation mit vier 
Freiluftveranstaltungen an verschiedenen Plätzen in unseren 
Ortsgemeinden. Da sich der Wettergott über die Veranstaltungstage sehr 
gnädig gezeigt hat, kamen die Besucher bei einer Magier Show, den 
Mutmacherzählungen mit Entspannungsmusik, einem nostalgischen 
Schlagerabend und bei der Circus Vorstellung für unsere kleinen Gäste, 
voll auf ihre Kosten. Auch die strengen Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
haben den Veranstaltungen keinen Abbruch getan. 
 



Mathis Wiesenmühle, Kettenheim 

Ortsgemeinde Gau-Odernheim, Rathaus 

Ortsgemeinde Flonheim, Ortsmuseum 

Ortsgemeinde Eppelsheim, 

Scheunencafé 

 

Seit Sommer werden auf Wunsch des 

Verbandsgemeinderates weitere Orte 

für standesamtliche Trauungen in der 

VG Alzey-Land angeboten. Bislang 

waren Trauungen ausschließlich im 

Verwaltungsgebäude in Alzey möglich. 

Es gibt ein geräumiges und optisch ansprechendes Trauzimmer sowie einen 

sehr schönen Hochzeitsgarten für den Umtrunk oder als Kulisse für Fotos. 

Trotzdem ist es natürlich für viele Paare reizvoll, sich andere schöne Plätze in 

unseren Gemeinden für ihre Trauung auszusuchen.  

 

 



Die Verbandsgemeinde Alzey-Land will ihr bestehendes Radwegekonzept 
erneut aktualisieren und an die heutigen Bedürfnisse und Anforderungen der 
Bevölkerung anpassen. Um die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig in diesen 
Prozess mit einzubinden, hatte die Verbandsgemeinde die Bevölkerung zu 
einer Informationsveranstaltung am 18. Februar in den Sitzungssaal der 
Verwaltung eingeladen. Viele interessierte Bürger/-innen, Ortsbürgermeister/-
innen und Ratsmitglieder waren dieser Einladung gefolgt.  
 
 

Seit dem 18. August sind wir mit unserem neuen Nachrichtenportal VG Alzey-

Land Aktuell online. Über den Link: www.alzey-land.info oder über die VG – 

Homepage www.alzey-land.de, hier über die Rubrik VG-Aktuell, gelangt man 

zur neuen Website. Diese wurde im Rahmen des Landesprojektes Digitale 

Dörfer in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut erstellt und ist 

Voraussetzung für die onlinegestützten und mobilen Informations- und 

Kommunikationsdienste „DorfNews“ bzw. „DorfFunk“. Mithilfe dieser digitalen 

Systeme ist es ab sofort möglich, die Bürgerinnen und Bürger tagesaktuell über 

offizielle Bekanntmachungen der Verwaltung und der Ortsgemeinden zu 

informieren. 



Die Verbandsgemeinde Alzey-Land hat die Rahmenbedingungen für eine 

bessere digitale Ausstattung an den Schulen im VG-Gebiet bereits in den 

vergangenen Jahren geschaffen. Die erforderlichen finanziellen Mittel wurden 

bereitgestellt und die notwendigen Arbeiten zur neuen Netzwerkverkabelung 

und WLAN-Ausleuchtung innerhalb der Schulgebäude wurden ausgeführt. 

Weiterhin hat man 2019 die Anschaffung von insgesamt 30 zusätzliche 

interaktiven Tafeln (digitale Whiteboards) für den Unterricht beschlossen. Allein 

für die Tafeln hat die Verbandsgemeinde in 2020 rund 150.000,- Euro investiert. 

Nach der Ausrüstung der Klassenräume und Fachsäle mit der notwendigen 

Infrastruktur stand in 2020 die Beschaffung von weiteren digitalen Endgeräten 

wie Tablets und Laptops auf der Agenda. 

Außerdem wurden für alle sieben Grundschulen neue einheitlich gestaltete 

Homepages erstellt.  

 

Seit vielen Jahren sucht die Verbandsgemeinde Alzey-Land immer wieder 

Wege die Breitband-Infrastruktur in ihren Ortsgemeinden Stück für Stück zu 

verbessern. Dies ist sehr schwierig, da es nicht nur mit den 

Telekommunikationsunternehmen zu verhandeln gilt, sondern auch die zur 

Verfügung stehenden Förderprogramme des Bundes und des Landes 

kompliziert und meist unpassend konstruiert sind. 

Aktuell läuft ein Ausbauprogramm des Landkreises, welches von Bund und 

Land gefördert wird. An diesem haben sich die Stadt Alzey und alle 

Verbandsgemeinden finanziell beteiligt.  



Die Mobilfunkstrategie der Bundesregierung sieht vor, dass Funklöcher schon 
bald der Vergangenheit angehören sollen. Der Mobilfunkausbau soll demnach 
aktiv unterstützt und beschleunigt werden. 
 
Während es dabei einem Teil der Bevölkerung nicht schnell genug gehen kann, 
äußert sich ein anderer Teil kritisch und sorgt sich um mögliche gesundheitliche 
Auswirkungen in Bezug auf elektromagnetische Felder. Beide Positionen gilt es 
beim Ausbau des Mobilfunknetzes zu berücksichtigen.  
 
Die Verbandsgemeinde hat aus dem Förderprogramm des Bundes „Gigabit-
Gesellschaft“ eine Förderung in Höhe von 50.000,- Euro beantragt und bewilligt 
bekommen. Diese Förderung wird - wie in allen anderen Verbandsgemeinden 
des Landkreises auch – für die Erstellung eines Mobilfunk-Konzeptes 
verwendet. Diesen Prozess wird die Kreisverwaltung beratend begleiten. Durch 
die Abstimmung der einzelnen Konzepte aufeinander erhofft man sich eine 
flächendeckende Versorgung im gesamten Landkreis.  
 

 

Der Rat und die Verwaltung der Verbandsgemeinde Alzey-Land haben in den 

vergangenen Jahren zahlreiche Projekte zur nachhaltigen Entwicklung und zur 

Verbesserung des Klimas auf den Weg gebracht. Gemeinsam mit den 24 

Ortsgemeinden wurden bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. Beispiele 

hierfür sind die energetische Sanierung von Gebäuden, Errichtung von 

Photovoltaikanlagen oder Renaturierungsmaßnahmen. 

Um die Arbeit für den Klima- und Umweltschutz in der Verbandsgemeinde 

Alzey-Land weiter zu intensivieren, haben die Mitglieder des VG-Rates unter 

anderem einen Arbeitskreis Klima- und Umweltschutz gebildet. 

Die Ergebnisse dieses Arbeitskreises wurden teils direkt umgesetzt, teils 

mündeten sie in einen Antrag der Verbandsgemeinde auf Förderung eines 

Klimaschutzmanagers und eines Klimaschutzkonzeptes.  

 



 

Auf der Tagesordnung der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 22. Juni 

2020 stand die Ernennung zur dritten Amtszeit von Bürgermeister Steffen 

Unger. Auf seinen Wunsch hin fand diese aus Sicherheitsgründen wegen der 

Corona-Pandemie nicht in einem festlichen Rahmen mit Reden und Umtrunk 

statt, sondern kurz und knapp innerhalb der Tagesordnung der VG-Ratssitzung 

in der Gau-Odernheimer Petersberghalle. 

Die Ernennung Ungers für eine dritte Amtszeit vollzog die Erste Beigeordnete 

Ute Klenk-Kaufmann. Am 15. März 2020 waren insgesamt 19.886 

wahlberechtigte Personen in 30 Stimmbezirken zur Wahl des Bürgermeisters/-

in der VG Alzey-Land aufgerufen. An diesem Tag hatte der bisherige und jetzt 

zugleich neue VG-Bürgermeister insgesamt 68.6 Prozent der Wählerstimmen 

auf sich vereinigen können. Auf die Gegenkandidatin Sabrina Häußer (SPD) 

entfielen 31,4 Prozent der abgegebenen Stimmen.  

Bürgermeister Steffen Unger ist seit 01.12.2004 Bürgermeister der 

Verbandsgemeinde Alzey-Land. Am 01.12.2020 begann seine dritte Amtszeit.  


