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Zahlen und Fakten 

Offstein ist die südlichste Gemeinde des seit 1969 bestehenden Landkreises Alzey-Worms. 

Das Dorf liegt im Eisbachtal und wurde bereits vor mehr als 1230 Jahren in mehreren 
Urkunden des Lorscher Codex erwähnt, ist aber erheblich älter. Auf eine zeitweise 
Besiedlung durch unsere nomadisierenden Vorfahren in fränkischer und römischer Zeit 
weisen Funde mehrerer Gräberfelder rund um das Dorf hin-, eines dieser Gräberfelder wird 
sogar der Jungsteinzeit (3000 bis 1800 Jahre vor Chr.) zugeordnet. 

Offstein ist eine Weinbaugemeinde mit 1.904 Einwohnern (Stand 31.12.2016). Die 
Bevölkerungszahl ist seit dem Jahre 2012 leicht ansteigend, wobei die Nachfrage nach 
Wohnraum relativ groß ist und zur Zeit nicht bedient werden kann. Bebaubare Flächen sind 
nur noch vereinzelt vorhanden und auch Leerstände sind in der gesamten Ortslage eine 
Seltenheit. Dass es überhaupt noch unbebaute Grundstücke und Leerstände gibt, ist darauf 
zurückzuführen, dass ein Verkauf oder eine Vermietung der Flächen und der Objekte 
meistens von den Eigentümern nicht gewünscht sind. 

Bevölkerungszahlen von 2012 bis 2015 (Statistisches Landesamt Rheinland – Pfalz) 

 

 

Dorferneuerung. 

Die Ortsgemeinde ist seit dem Jahre 2016 dabei, ihr Konzept für eine nachhaltige 

Dorfentwicklung zu erstellen und somit vom Bundesland Rheinland – Pfalz als 
Dorferneuerungsgemeinde anerkannt zu werden. Die Erstellung erfolgt durch das 
Planungsbüro Wolf aus Kaiserslautern. Um den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit 
zu geben, aktiv daran teilzunehmen, gab es unter der Leitung des Beratungszentrums 
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KOBRA, Landau, in den Jahren 2015 und 2016 eine Dorfmoderation mit den 
Themenschwerpunkten Dorfbild, Verkehr und zukünftige Entwicklung.   

Kinder und Jugendliche wurden durch einen spielerischen Streifzug durch den Ort und im 
Zuge eines Gesprächskreises in den Moderationsprozess miteingebunden.  

Streifzug mit Kindern und Jugendlichen durch die Ortsgemeinde im Jahre 2015 

 

Anhand einer Wunschliste erfolgte die Anschaffung neuer Spielgeräte für die zwei 
Spielplätze „Im Kerner“ und „An der Lessingstraße“, die im Frühjahr / Sommer 2017 
errichtet werden.  

Eine weitere Maßnahme, die durch die Moderation entstanden ist, ist ein monatlich 
stattfindender Seniorenmittagstisch, welcher durch die Gemeinde organisiert und von den 
teilnehmenden Senioren finanziert wird. Mit einer Teilnehmerzahl von bis zu 70 Personen 
wird das Angebot sehr gut angenommen. Neben Speis und Trank steht hier vor allem die 
lockere Gesprächsatmosphäre im Vordergrund. 
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Seniorenmittagstisch in der Engelsberghalle im Mai 2016 

 

Ebenfalls aus der Dorfmoderation erwachsen ist das „Fest der Vereine“ in den 
Sommermonaten, welches auf dem Vorplatz des Heimatmuseums erstmals 2015 
stattgefunden hat. Dieses wurde in Anlehnung an das ehemalige Sommernachtsfest ins 
Leben gerufen. 

Zur Stärkung der Attraktivität im Ortseingangsbereich, wurde am östlichen Ende der 
Wormser Straße eine Pflanzaktion durchgeführt. Die Auswahl der Pflanzen (Lavendel) 
wurde von den Arbeitskreismitgliedern im Zuge der Dorfmoderation getroffen. 

Weitere Ergebnisse des Moderationsprozesses werden in das kommende 
Dorfentwicklungskonzept integriert, welches unter anderem den politischen Gremien der 
Gemeinde als Rahmenplanung eine Hilfestellung für kommende Entscheidungen in 
vielfältigen Themenbereichen bieten soll. Neben der bereits erstellten städtebaulichen 
Analyse, befindet sich auch die konzeptionellen Ansätze bereits kurz vor der Fertigstellung. 
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Entwurf des städtebaulichen Analyseplans im Zuge der Erstellung des Dorfentwicklungskonzeptes (Erstellt durch das 
Planungsbüro Wolf, Kaiserslautern) 

 

Infrastruktur 

Der dörfliche Charakter mit einer Mischung aus Wohnen, Weinbau, Landwirtschaft, 

kleineren gewerblichen Betrieben und Dienstleistern ist noch vorhanden.  

So gibt es eine Bäckerei, zwei Frisöre, einige Hofläden, ein Obst und Gemüsegeschäft, einen 
Floristen, einen Gartenbetrieb mit Verkauf von Pflanzen unterschiedlichster Art, ein 
Autohaus mit Werkstatt, eine Massagepraxis mit Fußpflege, ein Physiotherapeut, ein 
Fensterbaubetrieb, zwei Steuerberater und zwei Versicherungsbüros. 

Für das leibliche Wohl sorgen zwei Gaststätten mit italienischer und griechisch – 
gutbürgerlicher Küche. 

Besonders attraktiv für die Bevölkerung ist der Bildungs-, Kultur und Sportbereich im 
Nordosten der bebauten Ortslage. Hier befinden sich die Grundschule „Am Engelsberg“, die 
viergruppige Kindertagesstätte „Am Engelsberg“ mit Ganztagesbetreuung, ein 
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multifunktional nutzbarer Sportplatz sowie einem Grillplatz mit Minispielfeld, welches 
unter anderem durch den Sportverein in Eigenleistung errichtet wurde. 

Luftbild des Bildungs-, Kultur und Sportbereichs 

 

Zudem befindet sich dort die Engelsberghalle als zentraler Ort für das gemeindliche Leben 
und Veranstaltungsort für sportliche, politische sowie kulturelle Aktivitäten.  

 

 

 

 

Grillplatz 

Minispielfeld 

Engelsberghalle 

KITA „Am Engelsberg“ 

Sportplatz 

Grundschule  
„Am Engelsberg“ 
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Engelsberghalle 

 

Die Ortsgemeinde ist über die „Energieprojekte Monsheim – Anstalt des öffentlichen Rechts“ 
außerdem bemüht, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung im gesamten Ort auf LED- 
Leuchtmitteleinsatz voranzutreiben. Der Glasfaserausbau für schnellen und 
flächendeckenden Internetzugang wird ebenfalls kontinuierlich über Drittanbieter, wie 
beispielsweise „INEXIO“ weiterverfolgt. Die Aufrechterhaltung und der bedarfsgerechte 
Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) stehen ebenfalls zentral im Fokus der 
Ortsgemeinde. Die umliegenden Destinationen, wie die Ortsgemeinde Monsheim als 
Verwaltungssitz oder die Städte Worms und Grünstadt als Standorte mit einem großen 
Angebot an Freizeit- und Kulturaktivitätsmöglichkeiten sowie dem Vorhandensein von 
weitreichenden Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistern des Gesundheitswesens (Ärzte, 
Krankenhäuser) sollen dabei möglichst häufig und täglich, auch am Wochenende 
angefahren werden. 
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Ortsbild  

Das Ortsbild wird durch den Altortbereich mit einer regionaltypischen Bebauung in Form 

von Gehöften mit straßenständigem Wohnhaus und rückwärtig stehender, meist extensiv 
genutzter Scheune geprägt. Teilweise wurde bei diesen bereits eine Umnutzung zu 
Wohnzwecken durchgeführt. Die Fassaden sind zum Großteil in ihrem ursprünglichen 
Erscheinungsbild vorhanden, auch die typischen Holzfenster mit Klappläden sowie 
Gewände und Gesimse als gliedernde Elemente sind des Öfteren vertreten.  

Die Engelsbergstraße besticht auf der südlichen Seite durch ihre kleineren Siedlungshäuser, 
die durch ihre Aneinanderreihung mit dem gleichbleibenden Wechsel aus Haus und Hof 
ihren eigenen Reiz hat.   

Städtebauliche Merkzeichen sind unter anderem das Rathaus in der Bahnhofstraße, welches 
sich unter anderem durch seine zentrale Lage, dem Mansardendach und seine 
Straßenraumwirksamkeit hervorhebt sowie die beiden Kirchen an einprägsamen, 
exponierten Standorten. 

Rathaus, Katholische Kirche 
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Evangelische Kirche 

 

Innenentwicklung 

Im Altortbereich Offsteins gibt es eine Vielzahl an extensiv genutzten Scheunen, die 

meistens im rückwärtigen Bereich der Wohngebäude liegen und oftmals relativ große 
Volumina aufweisen. Diese stellen zugleich ein Umnutzungspotenzial für die 
Innenentwicklung dar. Deshalb wird zur Zeit eine vorbereitende Untersuchung zur 
Ausweisung eines städtebaulichen Sanierungsgebietes (im vereinfachten Verfahren) durch 
das Planungsbüro Wolf erstellt. Die Erhebung soll die vorhandenen städtebaulichen 
Missstände bausubstanzieller und Funktionaler Form aufzeigen und berücksichtigt auch die 
Ergebnisse des sich momentan parallel in Bearbeitung befindenden 
Dorfentwicklungskonzeptes. Nachdem die städtebaulichen Missstände festgestellt sind, 
beabsichtigt die Ortsgemeinde auf dieser Grundlage die Ausweisung eines 
Sanierungsgebietes als Satzung zur Beseitigung der vorgefundenen Mängel. In der Praxis 
wird für potenzielle Bauherren und Immobilienkäufer, deren Objekt innerhalb des 
Sanierungsgebietes liegt, durch die Möglichkeit einer erhöhten Abschreibung zur 
Beseitigung der städtebaulichen Missstände im Zuge der jährlichen Steuererklärung ein 
zusätzlicher Anreiz geschaffen, in ältere Bausubstanz zu investieren. Auch die Kombination 
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mit den Fördermöglichkeiten des Programms der Dorferneuerung ist möglich und erhöht 
die Attraktivität beider städtebaulicher Instrumente. Zusätzlich steigt somit auch die 
Wahrscheinlichkeit von gestalterisch an die Region angepasste Sanierungen. 

Geltungsbereich der vorbereitenden Untersuchung zur Ausweisung eines Sanierungsgebietes 

 

Vereinsleben / Dorfgemeinschaft 

Die Ortsgemeinde verfügt über ein reges Vereinsleben und eine aktive Dorfgemeinschaft. 

So gibt es bei dem Turn- und Sportverein Offstein ein generationenübergreifendes 
Betätigungsangebot für Alt und Jung.  

Im Heimatverein werden Traditionen gepflegt und die Historie der Gemeinde für 
kommende Generationen aufbereitet sowie katalogisiert.  

Der MGV – Liederkranz 1856 Offstein e.V. betreibt einen gemischten Chor und den 
Gospelchor „SING A PUR“ und ist ein wichtiger Träger des kulturellen Lebens in Offstein. 

Im Untergeschoss der Grundschule befinden sich die Räumlichkeiten des Land-
frauenvereins. Dessen Mitglieder organisieren in der Weihnachtszeit in Kooperation mit der 
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evangelischen Kirche den Nikolausmarkt und setzen diesen in die Realität um. Für 
interessierte Bürgerinnen und Bürger werden zudem Kochkurse und Informations-
veranstaltungen angeboten. 

Auch die Arbeiterwohlfahrt sowie die evangelische Kirche bieten mehrmals im Monat ein 
Seniorencafe als kommunikatives Treffen an. 

Zur Förderung der Integration von Asylbewerbern werden jeden Donnerstag im alten 
Kindergarten durch einen privaten Helferkreis aus freiwilligen Bürgerinnen und Bürgern 
Treffen veranstaltet, bei denen auch Deutschkenntnisse vermittelt und Hilfestellung bei 
alltäglichen Problemstellungen geleistet werden. 

Einmal im Monat an einem Samstag wird das „Repaircafe“ in den Räumlichkeiten des 
Heimatmuseums geöffnet, in dem Bürgerinnen und Bürger bei Cafe und Kuchen defekte 
Haushaltsgeräte etc… unter Anleitung selbstständig reparieren.  

Eine weitere Veranstaltung zur Stärkung der Dorfgemeinschaft ist der jährlich stattfindende 
Seniorennachmittag, der durch eine Interessengemeinschaft organisiert wird. Bei der 
Umsetzung stehen dieser auch die Landfrauen tatkräftig zur Seite. 

Die größte Veranstaltung im Jahr ist die im September stattfindende „Offsteiner Kerwe“ auf 
dem Grillplatzgelände. Diese wird von der „Kerwegemeinschaft“, die aus Vertretern der 
Vereine besteht, organisiert und durchgeführt. So finden die mehreren hundert Besucher 
pro Jahr ein reiches Angebot an kulinarischen Spezialitäten. Zudem gibt es am 
„Kerwesonntag“ einen Umzug. 

Ebenfalls einer großen Beliebtheit erfreut sich die jährliche Adventsfensteraktion, bei der 
freiwillige Bürgerinnen und Bürger auf ihrem privaten Grundstück an einem Tag zur 
Adventszeit einen kleinen Ausschank und Gebäck anbieten. 

Im Frühjahr wird eine gemeinsame Reinigungsaktion der Wirtschaftswege in der 
Gemarkung durchgeführt, die liebevoll von den Bürgerinnen und Bürgern  als „Dreck-
Weg-Tag“ bezeichnet wird. Hier beteiligen sich bis zu 40 freiwillige Helferinnen und Helfer 
an der Sauberhaltung der Wirtschaftswege. 
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Reinigungsaktion der Wirtschaftswege in der Gemarkung Offsteins im März 2017 

 

Um das eigenständige Einkaufen und die Erledigungen von Behördengängen für 
Seniorinnen und Senioren zu erleichtern, fährt einmal in der Woche ein Bürgerbus von 
Offstein nach Monsheim in die Verbandsgemeindeverwaltung und zu den 
Einkaufsmöglichkeiten in das Gewerbegebiet. Diese preisgünstige Möglichkeit wird in 
hohem Maße angenommen. 

Naherholung und Tourismus 

Offstein im Süden Rheinhessens liegt idyllisch im Eisbachtal. Hier kann das Land der Reben 

und Rüben wörtlich genommen werden, da alljährlich z.B. im Zuckerrübenwerk Neu-
Offstein noch ca. 1,5 Millionen Tonnen Rüben verarbeitet werden und die hervorragenden 
Winzer des Ortes dazu einladen den Rebensaft bei einer Weinprobe zu entdecken.  

Beim Besuch im sehr sehenswerten Heimatmuseum wird die Zeit des Jugendstils in 
Originalfliesen aus dieser Zeit wieder lebendig und erinnert an ein interessantes Stück 
Industriegeschichte. Auch per Rad lässt sich Offstein gut auf den zahlreichen 
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Wirtschaftswegen erkunden. Die Ortsgemeinde ist angebunden an den Barbarossaradweg 
und auf dem, mitten im Grünen gelegenen Rastplatz können Radler neue Kraft schöpfen. 
Zudem können überall in der Gemarkung Weinbergshäuschen (Trullos) entdeckt werden. 

Trullo in der Gemarkung 

 
 

Landschaft, innerörtliches Grün und Fließende Gewässer 

Die Landschaft ist geprägt durch den Wein- und Ackerbau. Weitläufig wirkende 

Landschaften und reizvolle Blickbezüge auf die Gebäude und die Dachlandschaft der 
Ortsgemeinde prägen sein Erscheinungsbild von außen. Der Altort und die älteren 
Neubaugebiete sind bereits durch die rückwärtigen Gärten vielfältig eingegrünt. Einige 
Bäume in den Straßenräumen, wie beispielsweis vor dem historischen Rathaus, sind als 
Gestaltungselemente von großer Bedeutung für die Ortsgemeinde und werden über ein fast 
jährlich aktualisiertes Baumkataster kontrolliert und fachgerecht gepflegt sowie im 
Bedarfsfall behutsam zurückgeschnitten. 

Der Eisbach sowie der Weidesgraben sind als durch die bebaute Ortslage fließende 
Gewässer 3. Ordnung in Teilbereichen stark erlebbar und verlaufen reizvoll durch den Ort. 


