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Bürgermeister Scherer dankt den  

VG-Ratsmitgliedern bei der letzten Ratssitzung  

in dieser Wahlperiode

Sehr geehrte Damen und Herren Ratsmitglieder

Am 31. Mai 2014 läuft die Wahlperiode 
2009-2014 ab. Diese 31. Sitzung des 
Verbandsgemeinderates wird voraus-
sichtlich die letzte Sitzung in dieser Wahl-
periode sein. 
Dem neuen Verbandsgemeinderat wer-
den einige Ratsfrauen und Ratsherren 
absehbar nicht mehr angehören. 
Daher möchte ich Denjenigen die Aus-
scheiden bereits heute sehr recht herzlich 
für den hohen zeitlichen Einsatz und die 
gute Zusammenarbeit in der ablaufenden 
Wahlperiode recht herzlich danken.
Vieles konnte in den letzten Jahren in 
unserer Verbandsgemeinde auch mit 
Ihrer Hilfe zu einer positiven Entwicklung 
gebracht werden. 
Denken wir da z.B. an die Erweiterung 
der Grundschule Sprendlingen, die Ein-
richtung und den Ausbau der Ganz-
tagsschule in Gensingen sowie die 
Einrichtung der IGS in Sprendlingen.
Mit der zweiten Jugendpflegestelle 
konnten wir zusätzliche Aktivitäten im 
Jugendbereich, wie z.B. das 3-wöchige 
Sommerferienprogramm, Oster- und 
Herbstferienprogramm, Jugendbeteili-
gungsprojekte und vieles mehr anbieten.
Unsere zwei Bäder (Hallenbad in Gensin-
gen und Freibad in Sprendlingen) sind in 
einem Top zustand, dank hoher Investiti-
onen in den letzten Jahren.
Für die Bürgerinnen und der Bürger gibt 
es seit einigen Jahren durch die Bürger-
beteiligung neue Formen der politischen 
Mitwirkung bei Entscheidungsprozessen.
Die Projektarbeit der Bürgerarbeitskreise 
hat uns in vielen Themenbereichen neue 
Impulse und wichtige Unterstützung 
gebracht.
Dies wird auch in Zukunft weiter ausge-
baut und etabliert werden.
Unser Wirtschaftsbetrieb die VG-Werke 
wurden umstrukturiert und zur AÖR 
umgewandelt mit den zusätzlichen 
Betriebszweigen Energie und Bäder.
Die Zentralisierung der beiden Kläranla-
gen geht in die Planung und wird erfolg-
reich bis 2018 umgesetzt.
Damit schaffen wir langfristig die Voraus-
setzungen für einen hohen technischen 
Standard in der Abwasserbeseitigung 
und für den Anschluss weiterer Bauge-
biete in unserer VG und den betroffenen 
Stadtteilen von Bingen. 
Wichtige Investitionen in die Wasserver-
sorgung (wie z.B. Hochbehälter Planung) 
werden getätigt.
Damit werden wir unseren Bürgerinnen 
und Bürger auch weiterhin eine gute 
Qualität der Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung zu sehr günstigen 
Preisen anbieten können.
Unsere Feuerwehren wurden auf einen 
ausrüstungstechnisch hohen Stand bei 

guter Mannschaftszahl in allen Ortsge-
meinden gebracht. Feuerwehrgerätehäu-
ser wurden erweitert und modernisiert. 
Auch im Tourismus, als wichtigem Stand-
bein der kommunalen Wirtschaftsförde-
rung, gehen wir neue Wege.
Seit fast 2 Jahren gibt es in Sprendlingen 
eine Tourist-Information mit einer Halb-
tagsbesetzung. Die Marketingaktivitäten 
in diesem Bereich zeigen erste Erfolge. 
Hier müssen wir in Zukunft weitere Res-
sourcen schaffen um uns im Wettbewerb 
mit anderen Urlaubszielen für Gäste 
zu behaupten und die Vorzüge unserer 
schönen VG besser zu vermarkten.
Die Verwaltung wurde in ihrer Organisa-
tion zu einem modernen Dienstleistungs-
betrieb umstrukturiert. In Kürze werden 
wir ein Bürgerbüro mit einer Infothek 
eröffnen. Zudem gehen wir in die Pla-
nung für ein neues Verwaltungsgebäude 
um die den Bürgerservice und die sehr 
beengte Raumsituation zu verbessern. 
Auf Initiative und mit großer Unterstüt-
zung der Ortsbürgermeister aller Gemein-
den werden wir dieses Projekt mit hohem 
Kosten- und Verantwortungsbewusstsein 
umsetzen. 
Wir haben qualifizierte und motivierte 
Mitarbeiter, die mit viel Freude und Enga-
gement die Dienstleistungen für unsere 
Bürger erbringen.
Einen Schwerpunkt unserer Aktivitäten 
bildete auch das Thema „Energie“.
Das Klimaschutzkonzept unserer VG 
wurde im Jahr 2010 vorgestellt und ab 
November 2011 ein Klimaschutzmana-
ger beschäftigt. Im März 2013 wurde in 
Sprendlingen die Energieagentur unserer 
Verbandsgemeinde eröffnet.
Gerade diese Energieagentur mit den bei-
den Mitarbeiten arbeitet sehr erfolgreich 
und unterstützt z.B. die Ortsgemeinden 
derzeit aktiv bei der Umrüstung der Stra-
ßenbeleuchtung auf LED oder auch beim 
Einsatz von Blockheizkraftwerken zur 
Nahwärmeversorgung, was zu deutlichen 
Kosteneinsparungen führt. 
Auch die Beratung der Hausbesitzer bei 
energetischen Sanierungen hat einen 
wichtigen Platz in der Aufgabenwahr- 
nehmung. 
Auch Meinungen von außerhalb der 
VG sehen unsere Vorgehensweise als 
mustergültig und modellhaft an. Viele 
rheinland-pfälzische Verbandsgemein-
den haben sich bei der Energieagentur 
in Sprendlingen Anregungen und Ideen 
für eigene Aktivitäten geholt. Auch aus 
anderen Bundesländern kommen mittler-
weile Anfragen.
Ich denke wir sind auf dem richtigen Weg 
und sollten daher die Energieagentur 
langfristig in der VG etablieren.

Im Jahr 2013 haben wir die Rhein- 
hessen-Energie mit den VG-Werken 
als Mehrheitsgesellschafter gegründet. 
Geschäftsfelder sind die Energiege- 
winnung, der Energienetzbetrieb und der 
Energievertrieb sein. Wir gehen hier einen 
vollkommen mutigen und neuen Weg, der 
ebenfalls modellhaft für viele Kommunen 
ist und außerordentlich große Beachtung 
landesweit erfährt.
Wir mussten allerdings auch Rück-
schläge bei unserer Flächennutzungspla-
nung zum Thema Energie einstecken, wie 
z.B. die Tatsache dass unsere geplan-
ten Windenergieflächen auf dem Ober- 
Hilbersheimer-Plateau nicht realisiert 
werden konnten. Aber auch hier wer-
den wir versuchen, alternative Wege zu 
gehen.
Dennoch schaffen wir mit unserer Akti-
vitäten wesentliche Voraussetzungen für 
einen stärkeren Klimaschutz in unserer 
VG - aber auch für eine höhere regionale 
Wertschöpfung und Arbeitsplätze.
Ich will die beispielhafte Aufzählung hier-
mit beenden. 
Wie sie sehen meine Damen und Herren: 
Unsere VG ist nicht nur sehr gut für die 
Zukunft aufgestellt, sondern wir waren 
mutiger als Andere und gehen sehr 
erfolgreich neue Wege zur Verbesserung 
der Lebenssituation unserer Bürgerinnen 
und Bürger. Zudem bleiben wir schulden-
frei und haben eine finanziell solide Lage. 
Dies alles war nur möglich, weil es uns 
in den letzten Jahren im fairen, koopera-
tiven und wertschätzenden Umgang aller 
Fraktionen miteinander gelungen ist im 
VG-Rat und den Ausschüssen eine sehr 
gute Kultur der Zusammenarbeit zu eta-
blieren.
Wir haben die Trennung zwischen sog. 
Regierungskoalition und sog. Opposition 
im VG Rat überwunden und alle Entschei-
dungen in großer Einmütigkeit getroffen.
Ich hoffe, dass diese parteiübergreifende 
Zusammenarbeit auch nach dem Wahl-
tag am 25. Mai fortgesetzt werden kann.
Das bringt unser VG in eine erfolgreiche 
Zukunft, davon bin ich zu tiefst über-
zeugt.
Meine sehr geehrte Damen und Herren,
ohne sie als Mitglieder des Verbandsge-
meinderates und ihre Mitwirkung wäre 
vieles von dem Vorgenannten nicht mög-
lich gewesen. Dafür gebührt Ihnen der 
besondere Dank von mir und unserer 
Bevölkerung.

Manfred Scherer
Bürgermeister


