
GRUSSWORT

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

vor 50 Jahren wurde mit dem „12. Landesgesetz über die 
Verwaltungsvereinfachung“ im Lande Rheinland-Pfalz aus 
den Gemeinden Ellenhausen, Ewighausen, Freilingen, Frei-
rachdorf, Goddert, Hartenfels, Herschbach, Krümmel, Mari-
enrachdorf, Maroth, Maxsain, Nordhofen, Quirnbach, Rücke-
roth, Schenkelberg, Selters, Sessenhausen, Steinen, Vielbach, 
Weidenhahn und Wölferlingen die Verbandsgemeinde Sel-
ters mit Wirkung vom 22.04.1972 gebildet. 

In den zurückliegenden fünf Jahrzehnten hat sich die Ver-
bandsgemeinde Selters zu einer starken kommunalen 
Solidargemeinschaft entwickelt. Menschen, die hier auf-
gewachsen sind oder die sich hier niedergelassen haben, 
schätzen die Lebensqualität und die Anziehungskraft. Le-
ben und Arbeiten in der Region Selters gilt als attraktiv. 
Ein sehr großer Kreis von ehrenamtlich Engagierten in den 
Vereinen, Organisationen und Initiativen bildet mit den 
Bürgerinnen und Bürgern in den Räten und Ausschüssen 
die Eckpfeiler dieses menschlichen Miteinanders. 

Die Verbandsgemeinde Selters profitiert von allen 21 Ge-
meinden mit einem insgesamt starken Angebot an Infra-
struktur, erfolgreichen Unternehmen und Handwerks-
betrieben um auch die Zukunft erfolgreich angehen zu 
können. 

Der inzwischen auch kreisweit bedeutsame verkehrsgüns-
tig gelegene Schulstandort „VG Selters“ und die überre-
gional anerkannte Gesundheitsversorgung mit dem Kran-
kenhaus in Selters und der hiesigen Ärzteschaft, sichern 

dauerhaft die Ausbildung der jungen Generation und stel-
len eine umfassende ärztliche sowie fachärztliche Versor-
gung aller Mitbürgerinnen und Mitbürger sicher.

Im nun vor uns liegenden sechsten Jahrzehnt der Ver-
bandsgemeinde Selters gilt es, mit dem Wandel Schritt zu 
halten. Digitalisierung, Mobilität, der Klimawandel und po-
litische Entwicklungen in Europa und weltweit, die vor ei-
niger Zeit noch unvorstellbar waren, werden uns alle noch 
vor große Veränderungen und Herausforderungen stellen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können die-
sen Wandel in unserer schönen Region nur gemeinsam 
mit Herz und Verstand angehen und bewältigen! 

Die Verbandsgemeinde Selters hat in den letzten 50 Jahren 
bewiesen, dass man nur gemeinsam viel erreichen kann 
und stark ist. Ich wünsche mir von Herzen, dieses gemein-
same Agieren auch in den kommenden Jahren aufrecht-
erhalten und noch weiter ausbauen zu können!

Ihr

Klaus Müller 
Bürgermeister

VERBANDS-
GEMEINDE
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Ab jetzt erscheint jede Woche eine Reportage zu den Arbeitsfeldern der VG. Lernen Sie engagierte Menschen kennen, die oft im 
Verborgenen arbeiten, zwischen Hausaufgaben machenden Kindern, zwischen Buchen und Winterlinden, in einem Bauwagen 
voller Spiele, diskutierend in Rats-Sitzungen, als Lebensretter, als Managerin eines Schulbetriebes und als Zukunftssicherer.


