Dorfplatz am Bahndamm
Im Frühjahr bekommt er den letzten Schliff
(cs) Der Dorfplatz am Bahndamm wird
zukünftig mit seinen Pflanzungen, die ihn in
Form eines Schlüssellochs umgeben, zum
Verweilen einladen. In die gestutzten Büsche
wurden Günsel, Lavendel, Storchschnabel,
Bleiwurz und Gräser eingebunden - im Frühjahr
werden noch Sommerflieder gesetzt.
Der Platz am Ortseingang wird nach Vollendung der Einfassung mit Bessemer Kies
ordentlich aufgefüllt und das umliegende
Gelände als Blumenwiese in die neue Vegita-

tionsphase starten. Ein junger Walnussbaum
nimmt Fahrt auf, um im Laufe der Jahre ein
üppiges Blätterdach anzubieten und an heißen
Tagen einen kühlen Picknick-Platz im Schatten
zu garantieren.
Die Schaltkästen und Versorgungsanlagen
werden mit Eiben eingefasst und ein Mülleimer
wird sowohl für die Nutzung des Platzes als
auch des Fuß- und Fahrradweges installiert
werden. Die Fahnenmasten sowie die Infotafel
sind bereits gesetzt, wobei deren Bestückung

noch auf einen Ortsplan mit unseren neuen
Wohngebieten wartet.
Als Highlight wird die BfU einen Antrag
stellen, das alte Bahnhäuschen als öffentlichen
Bücherschrank mit entsprechend neuem Kleid
umzuwidmen. Damit würde es auf seine alten
Tage die Nutzung des Dorfplatzes am
Bahndamm als „kostenlose Freiluft-Bibliothek“
ermöglichen. Vorschläge zum Innenausbau und
die Ideen eines Graffitikünstlers werden bereits
im Antrag enthalten sein.

Goldener Herbst am 15. BfU-Herbstfeuer in Undenheim
(cs) Auch in diesem Jahr zeigte sich der Herbst
von seiner schönen Seite. Nicht nur das Wetter
war heiter gestimmt, sondern auch die bis zu
250 Gäste, die zum traditionellen 15. Herbstfeuer der BfU erschienen sind.

Federweißer fanden großen Anklang. Des
Weiteren deckten sich die Besucher bereits mit
Geschenken in Form von Undenheim-Produkten
wie Drucken und Tassen mit historischen
Gebäuden des Ortes ein.

Wie bereits in den Jahren zuvor bot das trotz des
üppigen Sommers überaus grüne, gepflegte und
durch Hecken eingewachsene Areal des Turnvereins Undenheim eine schöne Atmosphäre
zum entspannten und geselligen Verweilen für
Jung und Alt.
Die Sitzmöglichkeiten, welche um den
zentralen, schwer beschäftigten Getränkestand
angeordnet wurden, waren voll besetzt mit
diskutierenden und plaudernden Besuchern.
Nicht nur die traditionellen Gerichte wie süße
und herzhafte Waffeln von Omas Holzofen,
sorgten für einen besonderen Genuss. Auch
Kaffee und Kuchen, leckere Bratwürste als auch
die saisonalen Klassiker Zwiebelkuchen und

Die Tombola und die spannende Verlosung
moderiert von einem gut aufgelegten
Vorsitzenden
Daniel
Labbé
hielt
als
Hauptgewinn traditionell zwei Eintrittskarten
für die dieses Jahr am 17. November 2018
stattgefundene Undenheimer WeinNacht zum
Preis von je 49 Euro im Weingut Junghof bereit.

Auch den Kindern konnte man den Spaß und
die Freude an diesem Tag deutlich ansehen.
Zahlreiche junge Gäste nutzten die angebotenen
Aktivitäten wie das Basteln von Kastanienfiguren und Torwandschießen wie auch das
komplette, einladende Gelände zu Rennspielen,
Mattenspringen, Fußball und Spielen im
Beachfeld-Sand. Um das namensgebende
Herbstfeuer waren die Bänke von zahlreichen
eifrigen Stockbrotbäckern stets gut besetzt.
Am Tagesende waren sich die Veranstalter
einig, dass die vielen entspannten und freudigen
Gesichter über alle Generationen hinweg der
größte Lohn für die Arbeit ist, ein solches Fest
auszurichten. Einen großen Dank, insbesondere
an den TVU für seine herzliche Gastfreundschaft und an die vielen helfenden Hände an den
Verkaufsständen und im Hintergrund, sowie den
zahlreichen Kuchensponsoren, ohne die ein
solches Fest nicht möglich wäre.

Undenheimer Winzer präsentieren ihre Weine
(ssch) Ganz im Zeichen der perfekten Kombination von Speisen und Weinen stand die
Undenheimer WeinNacht, die in diesem Jahr
bereits zum fünften Mal im Weingut Junghof
stattfand. Die Undenheimer Weingüter Helmut
Best, Thilo Brand, Werner Held, Georg Jung,
Junghof und Sparrmühle sowie die Bürger für
Undenheim (BfU) hatten die Veranstaltung ins
Leben gerufen, um Einheimischen und Gästen
die Möglichkeit zu geben, das Weinangebot des
Dorfes zu erschmecken.
Ebenfalls bereits zum fünften Mal wurde die
WeinNacht unter den kundigen Augen von
Susanne Herdegen (BfU) vorbereitet und
durchgeführt. Fast 90 Gäste freuten sich dann
auch bei der ausverkauften Veranstaltung über
ein Vier-Gänge-Menü begleitet von acht
Undenheimer Weinen. Nach der Begrüßung
durch den Vorsitzenden der BfU, Daniel Labbé,
übernahm der in Undenheim ansässige
Marketingleiter des Deutschen Weininstituts,
Steffen Schindler, gewohnt routiniert die
Moderation des Abends. Unterstützt wurde er
dabei von der Rheinhessischen Weinkönigin
Anna Göhring, die am Ende des Abends von
allen Seiten Lob für ihre unterhaltsame und
kenntnisreiche Vorstellung der Weine erhielt.
Sie durfte sich dann auch ihre drei Lieblings-

weine des Abends als kleines Dankeschön mit
nach Hause ins Zellertal nehmen. Nicht zuletzt
trugen die anwesenden Winzer durch
humorvolle Erklärungen ihrer Weine zum
Erfolg der WeinNacht bei.

Höhepunkt des Abends war sicherlich eine
Beerenauslese aus dem Jahrgang 2002, die
Georg Jung vom gleichnamigen Weingut in
einem Winkel seines Weinkellers gefunden und
phantastischer Weise als Begleitung für das
Dessert zur Verfügung gestellt hatte. Der Wein
präsentierte sich in fast jugendlicher Frische und
unterstrich die Aufforderung des Moderators,
dass süße Weine bei keinem Menü fehlen
sollten. Dass Deutschland 2002 das WM-Finale
verlor, wussten einige der Anwesenden, dass
der Fisch des Jahres die Quappe und die Arzneipflanze des Jahres der Stechende Mäusedorn
war, stieß aber eher auf heiteres Staunen.
Als die Gäste nach dem Dessert schließlich über

ihren Lieblingswein des Abends abstimmen
durften, fiel das Votum dann aber auf drei
andere Weine: Mit ganz knappem Vorsprung
wurde ein 2016er Portugieser Weißherbst vom
Weingut Werner Held bevorzugt, der perfekt zu
einem Salat mit Himbeerdressing harmonierte.
Den zweiten Platz belegte das Weingut Helmut
Best, das im vergangenen Jahr den Sieg
davongetragen hatte, mit einem Grauburgunder
Classic aus dem Jahrgang 2017, vor dem 2017er
Selzer Riesling trocken vom Weingut Georg
Jung.
Die 6.WeinNacht findet am 16.11.2019 statt.
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Bürger für Undenheim e.V.
Liebe Undenheimerinnen, liebe Undenheimer
wieder ist ein Jahr vorüber und in den Medien
werden die Jahresrückblicke ausgestrahlt.
Fast Vergessenes kommt uns wieder in
Erinnerung. Auch in Undenheim hat sich in den
letzten 12 Monaten einiges ereignet. So konnte
man den Baufortschritt beim Kunstrasenplatz
verfolgen und auch wie lang so ein Projekt
dauern kann, die Renaturierung am Nordelsheimer Bach sowie der Neubau der Toilettenanlage am Freien Platz wurde begonnen, die
Straße „An der Römervilla“ wurde endausgebaut, Gemeindewohnungen in der Mozartstraße
und im Rathaus saniert und der Dorfplatz am
Bahndamm gestaltet. Und das alles bei einem
sehr erfreulichen Haushaltsergebnis.
Andere Dinge wurden auf den Weg gebracht.
So beschloss der Gemeinderat u.a., ein neues
Baugebiet (Spess IV) zu erschließen, die
Voraussetzungen für den Bau eines Seniorenheims durch einen Investor zu schaffen und vor
kurzem die Errichtung einer E-Bike-Ladestation. Zu guter Letzt hat der Verbandsgemeinderat die ersten Beschlüsse zum Neubau der
Grundschule gefasst.
Neben diesen Aktivitäten zur (Dorf-)Weiterentwicklung und dem Erhalt seiner Infrastruktur
wurden für Sie als Bürger/in weitere
Entscheidungen getroffen, die ihnen zum
Beispiel den Kontakt zur Gemeindeverwaltung
vereinfachen werden. So gibt es seit kurzem
eine weitere Sprechstunde für Familien,
Senioren, Jugend und Menschen

mit Beeinträchtigungen. Die Vorbereitungen für
eine ebenerdige Gemeindeverwaltung sind in
die Wege geleitet.
Und doch - in unserer rastlosen Zeit geht uns
Vieles nicht schnell genug. Gewöhnt an
schnellen Austausch per Mail oder durch die
sozialen Medien will jede/r unmittelbar
Antworten bekommen oder Ergebnisse sehen.
Ungeduld ist verständlich, doch was tut sie
ungezügelt mit den Menschen, die sich bereiterklärt haben, nach den Antworten zu suchen und
die Ergebnisse herbeizuführen? Was bewirkt
Kritik, ohne sich Zeit zu nehmen, Hintergründe
zu verstehen? Wozu führen Unterstellungen
oder unsachliche Darstellungen?
Im einfachsten Fall werden sie den Leistungen
der Menschen, die sich für das Gemeinwohl
einsetzen, nicht gerecht. Im schlimmsten Fall
verletzen sie! Wenn wir für die Zukunft die
Besten für unsere Gemeinschaft haben wollen,
sollten wir ein Klima bewahren, in dem
uneigennützige Investition privater Zeit für die
Allgemeinheit etwas zurückbekommt: mindestens bewusste Auseinandersetzung und Respekt,
im
schönsten
Fall
Wohlwollen
und
Anerkennung.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, im Idealfall mit all diesen Attributen.
Heiko Krebs –
Stellvertretender Fraktionssprecher
Bürger für Undenheim

Gründe für die fehlende Sportplatzfreigabe

Dezember 2018

Die BfU wünscht
Ihnen
frohe Weihnachten
und einen
Guten Start in 2019
Weihnachtliche Gemütlichkeit mit
ihrer BfU! Wir laden Sie ein zu:
• Knusprigen Waffeln vom Holzofen
• Leckeren Würstchen vom Grill
• Hausgemachtem Lumumba,
Kinderpunsch oder Glühwein.
Genießen Sie gemeinsam mit uns die
weihnachtliche Atmosphäre bei netten
Gesprächen in froher Runde.
Am Freitag, den 21.12.2018, 17-21 Uhr
auf dem Georg-Wiegand-Will-Platz
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Ihre BfU

Termine
21.12. Adventshütte der BfU
01.01. Neujahrsempfang, 15 Uhr
incl. Neubürgerempfang
Feb. BfU-Standpunkt: Haus d. Gemeinde
05.03. Fastnachtsumzug
17.03. Winter-Ade-Wanderung
April BfU-Standpunkt: Dorfentwicklung
01.05. Ortsmeisterschaften FFW
03.05. Jubiläumswochenende 25 Jahre
BfU: Akademische Feier
04.05. Weinfrühling
05.05. Künstler Potpourri
26.05. Kommunalwahlen/Europawahl

Es ist nicht die fehlende Farbe für das Ziehen der Linien!
(cs) Die offizielle Abnahme des neuen
Sportplatzes ist entgegen aller Hoffnungen
immer noch nicht erfolgt. Alle Beteiligten sind
ungeduldig, wann es endlich mit dem Spielbetrieb losgehen kann. Wir haben für Sie die
Gründe zusammengefasst:

Lange Trockenperiode

Mängel und ausstehende Arbeiten

 Geplante Pflanzarbeiten konnten nicht
vorgenommen werden

 Flutlichtmast-Beschädigung durch ein
Baufahrzeug, Austausch
 Zaunanlage errichtet, aber nicht
entsprechend der Ausschreibung

Extrem hohes Auftragsvolumen in der
Baubranche
 geplante Zeiträume werden häufig nicht
eingehalten

 Schutz des Platzes vor Matsch durch
Naturrasen um das Spielfeld noch nicht
realisiert.
Starkregen

Nicht aufschiebend für die Freigabe:

 Granulat wurde herausgespült, muss neu
eingebracht werden

 Sanitär und Umkleidegebäude

 Engpässe bei der Materialbeschaffung

 Jetzt Boden für Aussaat zu nass

 Haus der Gemeinde

Babyalarm im Undenheimer Ereigniswald
(cs) Am 17. November wurde der Undenheimer
Ereigniswald auf der Streuobstwiese am
Nordelsheimer Bach hinter dem Biotop
Eisweiher um fünf weitere Bäume reicher.
Einmal im Jahr werden in Undenheim auf
Initiative der BfU private Ereignisse zum
Anlass genommen, die Pflanzung neuer Bäume
zu initiieren und entsprechend zu feiern. Bei der
jüngsten Pflanzaktion waren ausschließlich
Babys der Grund für die Pflanzung der Bäume,
entweder für die eigenen Kinder und
Geschwisterchen oder bereits für die Ankunft
von Enkeln. Zwei der Babys waren sogar
anwesend. Entsprechend gelöst war die
Stimmung bei perfektem Pflanzwetter und
engagierter Vorbereitung durch die Gemeindeverwaltung. Ortsbürgermeister Wilhelm Horn
und Werner Held, Beigeordneter der Gemeinde,

ließen es weder an Stickeln, Anbindkordel oder
Wasser zum Angießen, noch an Wein, Saft,
Weck und Worscht sowie guter Laune fehlen.

In den nächsten Wochen werden die von den
Pflanzpaten gewünschten Texte von Susanne
Herdegen (BfU), der langjährigen Begleiterin

Gemeinderatsticker
der Pflanzaktionen im Auftrag der Gemeinde,
auf Schildern an die Bäume angebracht, um zu
zeigen, welcher Baum für welches Ereignis
gepflanzt wurde.
Alle Anwesenden zeigten sich neben der
Veranstaltung auch überaus begeistert von der
Lage des Ereigniswaldes, da durch die
benachbarten
Renaturierungsarbeiten,
die
zurzeit im vollen Gange sind, die Landschaft
und die Naherholung Undenheims sichtbar auf
gewertet wird. Durch das Engagement von
Ortsbürgermeister Wilhelm Horn konnten,
neben den von der Verbandsgemeinde RheinSelz bereit gestellten Flächen, Ausgleichsflächen auf die Gemarkung von Undenheim
geholt werden, um die Umweltschutzmaßnahme
realisieren zu können.

BfU-Internetauftritt im neuen Glanz
Pünktlich zum Jubiläumsjahr
(dl) Pünktlich zum Jahr 2019, dem 25.
Jubiläumsjahr der Bürger für Undenheim, wird
die BfU-Homepage in neuem Glanz erstrahlen.
„Es war eine unglaublich schöne und effiziente
Teamarbeit zwischen unserem Neumitglied
Sebastian Michel, unserem Gründungsmitglied
Klaus Lange und den beiden Vorstandsvorsitzenden, besonders Claudia Schneider, die das
Projekt schon in ihrer vorherigen Amtszeit als
1. Vorsitzende maßgeblich angestoßen und
weiter vorangetragen hat.“
Nach spannenden und arbeitsreichen Wochen
wird sich nun unsere neue Website grundlegend
modernisiert und erneuert präsentieren. Neben
einem modernen Design stand vor allem die
Anpassung der Inhalte an die Bedürfnisse
unserer Bürger im Fokus der Neugestaltung.
Wie Sie es von Ihrer BfU gewohnt sind,
berichten wir auch weiterhin ausführlich über

unser Vereinsleben und unsere politische Arbeit
für Undenheim. Die wichtigsten aktuellen
Themen präsentieren wir Ihnen auf der
Startseite, angereichert durch eine leistungsfähige Suchfunktion, mit der Sie unseren
Umgang mit allen für Sie wichtigen Themen
finden können. So können Sie sich ohne großen
Suchaufwand einen Überblick über unser
Leistungsspektrum verschaffen.

Im Zuge unseres Selbstverständnisses der
Transparenz und der Bereitstellung von
Information für Sie finden sie Berichterstattungen aus dem Gemeinderat und den
Ausschüssen, sowie unsere Infoblätter, mit
unserer sachlichen Auseinandersetzung zu
Undenheimer Themen.

Eine einfache Menüführung gibt Ihnen einen
Einblick in unseren Standpunkt bzgl. verschiedener Undenheimer Themen, strategisch und
ganz konkret mit „Lust auf Morgen“. „Über
uns“ erfahren Sie mehr über unsere Aktiven in
allen Gremien.

Neben den umfangreichen Informationen stehen
Ihnen dann auch unsere Geschenkideen aus
Undenheim, der Historische Ortsspaziergang
und unser Downloadbereich zur Verfügung.
Und dank „Responsive Design“ können Sie jetzt
auch schnell und unkompliziert unsere
Internetseite mit Ihrem mobilen Gerät von
unterwegs einsehen.

Für die anstehende Kommunalwahl werden sie
selbstverständlich im kommenden Jahr aktuell
über unser Team und unser Programm auf dem
Laufenden gehalten.

Selbstverständlich freuen wir uns über Ihr
Feedback und sind für Anregungen und
Anmerkungen genauso dankbar wie für Lob
oder Kritik.

Neue Ausschussmitglieder bei der BfU
(hk) Nicole Michel bzw. Udo Engelmann
ersetzen die aus persönlichen Gründen
ausscheidende Stefanie Wollscheid in zwei
Undenheimer Gemeindeausschüssen. So rückt
Nicole Michel als Mitglied des Ausschusses für

Soziales, Kultur, Sport, Heimatpflege, Jugend
und Senioren nach. Udo Engelmann ersetzt
Stefanie als stellvertretendes Mitglied im
Ausschuss für Bauen und Dorferneuerung. „Wir
freuen uns über das (politische) Engagement der

beiden“, teilt die BfU-Fraktion mit, die damit
weitere Jungmitglieder in ihre Arbeit einbindet.
„Und bedanken uns gleichzeitig bei Stefanie für
ihren Einsatz für Undenheim.“

BfU-Anliegen wird umgesetzt
„Wir freuen uns über diese schnelle Umsetzung
dieses Serviceangebotes des zuständigen
Beigeordneten mit Geschäftsbereich für unsere
Bürger, denn so können Anliegen aller oben
genannten Personengruppen mittelbar durch ihn
in den Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport,
Heimatpflege,
Jugend
und
Senioren
eingebracht, bearbeitet und im Idealfall
umgesetzt werden, ohne ggf. noch durch eine
zusätzliche (Verwaltungs-)Instanz zu müssen“,
begründet unser Fraktionssprecher Helmut Best

Lob aus Einwohnerfragestunde
Endausbau „An der Römervilla“ berücksichtigte
Wünsche der Anwohner.
Die BfU-Fraktion freut sich über den positiven
Haushaltsabschluss 2017
Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung (ca.
316T€), Finanzmittelüberschuss in der Finanzrechnung (579 T€), Eigenkapital der Gemeinde
ca. 14 Mio.€., liquide Mittel 1,75 Mio.€. Einstimmige Entlastung der Orts- und VG-Verwaltung ohne Enthaltungen und Gegenstimmen.

Anpassung Friedhofs- und Gebührensatzung
einstimmig beschlossen
U.a. wurden diese Beschlussfassungen aufgrund
neuer Bestattungsarten wie halbanonyme
Bestattungen sowie Anpassung der Ruhezeiten
und Gebühren notwendig. Letztere müssen
monatlich abzurechnen sein.
Neue Fenster für Heimatmuseum
Einstimmiges Votum des Gemeinderates. Die
Vergabe in Höhe von ca. 7.000 € erfolgte an den
wirtschaftlich günstigsten Bieter, der aus

Undenheim stammt. Durch eine zweckgebundene Spende in Höhe von 4.700 € reduziert sich
der Betrag für die Gemeinde.
Undenheimer Gemeinderat fasst einstimmig
Grundsatzbeschluss für Förderantragsstellung
für eine E-Bikes-Ladestation
Damit folgte man einem Antrag der SPD und
verwies die Standort- und Finanzierungsfragen
in den Ausschuss.

Faktencheck: Haus der Gemeinde
Fairer Umgang mit Informationen: AZ-Artikel vom 24.10.2018
(cs) Der AZ-Artikel „Muss Undenheim zum
Haus der Gemeinde neu abstimmen?...“ gibt
insbesondere im letzten Abschnitt ausschließlich die Äußerungen eines Ratsmitgliedes
wieder. Dadurch besteht die Gefahr, eine
Meinung zu Fakten zu machen: So habe
beispielsweise die Befragung der Vereine
ergeben, „dass ein Bedarf für ein Haus der
Gemeinde nicht bestehe.“ Diese Aussage ist
nicht korrekt, da im Anhang des entsprechenden
Protokolls (Vereinsringsitzung, Protokoll vom
12.11.2017) nachzulesen ist, dass Bedarf von
jährlich wie Jahreshauptversammlung/ Weihnachtsfeiern, über zweimal pro Monat bis zu
akutem regelmäßigem Bedarf von zwei
Vereinen mit insgesamt ca. 10 Wochenstunden,
potentiell mehr, zu Protokoll gegeben wurden.
Allein diese Vereine würden in der Hauptnutzungszeit von 19-21 Uhr mit ihrem akuten
Bedarf sämtliche Wochentage abdecken.
Der Artikel äußert auch, „WLU, SPD und CDU
hätten sich als Standort für ein Haus der
Gemeinde
dafür
ausgesprochen,
den
Ortsmittelpunkt zu stärken.“ Von den 26
Auskunft-gebenden Vereinen haben auf die
Frage „Was wäre aus der Sicht Ihres Vereins/
Organisation der optimale Standort?“ vier
Vereine eine Ortsrandlage bevorzugt. Die

Beiden Vereine mit dem angemeldeten Bedarf
gehören zu dieser Meinungsgruppe. Genannte
Gründe sind Parkplatzmöglichkeiten und
weniger starke Strapazierung des Dorfmittelpunktes. Elf Vereine haben keine Präferenzen
angegeben und elf Vereine, die mit einer
Ausnahme alle gar keinen Bedarf anmeldeten,
setzen eine klare Präferenz auf die Ortsmitte –
sollte ein Bedarf für andere Vereine bestehen.
Die Meinungen der Anwohner der Ortsmitte
bleiben bei diesen Darstellungen unberücksichtigt.
Im Weiteren: „Es solle ohne Zeitdruck nach
geeigneten Standorten gesucht werden, und die
finanziellen Mittel sollen nicht für ein Haus der
Gemeinde am neuen Sportplatz ausgegeben
werden.“
Da in dem Artikel kein ausreichender Bedarf für
zusätzliche Räumlichkeiten gesehen wird, fehlt
die Argumentation, warum nach geeigneten
Standorten überhaupt gesucht werden sollte.
Sollte also doch ein Bedarf gesehen werden
(durch Vereine s.o. zzgl. Nutzung durch
Gemeindeverwaltung, sowie Private und
Gewerbetreibende), sollte eine sachliche
Abwägung zwischen dem geplanten Standort

und einem möglichen Standort in der Ortsmitte
vorgenommen
werden,
den
wir
hier
stichpunktartig nachreichen wollen:
Der Standort auf dem Sportplatzgelände
zeichnet sich neben der Verfügbarkeit
(Gegenüber alternativen Standorten in der
Ortsmitte) durch hohe Synergien und damit
durch geringe Investitionskosten für hohen
Nutzen aus: Mitnutzung (Heizung, WC,
Parkplätze, Erschließung), Mitnutzung durch
Erlebnisfeld, Erholungsraum Eisweiher (WC,
Raum), keine zusätzlichen Grund-/ Gebäudeerwerbsverhandlungen/-kosten.
Barrierefreiheit, geringere mögliche Lärmbelastung durch Ortsrandlage (gegebenenfalls
Möglichkeiten
zur
Lärmreduktion
über
Lärmschutzwall gegeben) und zukünftig gute
Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel
(Buswendeschleife mit Haltestelle) direkt an der
Goldbach-Halle sind weitere häufig nicht
genannte Vorteile.
Dem gegenüber stehen für einen Standort in der
Ortsmitte eine potentielle Belebung des Ortskerns und die bessere fußläufige Erreichbarkeit.
Mehr auf www.bfu-undenheim.de

Faktencheck: Hop on, Hop off-Mentalität
Politisches Selbstverständnis: AZ-Artikel vom 28.07.2018

Zusätzliche Sprechstunde für Familien, Senioren, Jugend
und Menschen mit Beeinträchtigungen wird angeboten
(hk) Undenheims Ortsverwaltung bietet neben
der mittwöchigen Bürgersprechstunde beim
Ortsbürgermeister von 17 bis 19 Uhr eine
zweite Sprechstunde speziell für Familien,
Senioren, Jugend und Menschen mit
Beeinträchtigungen an. Der 1. Beigeordnete
Marcus Becker kommt somit unserer Anregung
nach und bietet seit dem 03.11. speziell für die
genannten Gruppierungen, aber auch für alle
anderen BürgerInnen, eine zusätzliche Sprechstunde durch die Gemeindeverwaltung an.

(hk) Interessantes aus dem Gemeinderat, ohne zu viele Worte

den Vorschlag der BfU-Fraktion und bezieht
sich dabei auch indirekt auf einen Antrag der
SPD-Fraktion, die in einer der letzten
Ratssitzungen speziell für Senioren einen Beirat
einforderte.
Wir erhoffen uns mit dieser zusätzlichen
Möglichkeit zum direkten Dialog mit dem
zuständigen Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung einen deutlichen Mehrwert für die
UndenheimerInnen.

(hk) In der AZ wurde berichtet, dass ein Trio
aus der SPD-Fraktion der neugegründeten UFL
beigetreten ist und dort Vorstandsposten
bekleidet. Auch unser Vorstandsvorsitzender
Daniel Labbé geriet dabei in den Fokus und es
wurde ihm die Beteiligung am „Bäumchen,
wechsele-dich“-Spiel unterstellt.

Danke
(hk) Wir danken allen engagierten UndenheimerInnen, die sich für unser Dorf und deren
Bewohner in 2018 eingesetzt haben!
Hierzu zählen u.a. die Beetpaten, Dreck-weg-

im Artikel genannten Aktiven, die durchgehend
unterschiedliche (polit.) Ämter wahrnehmen,
während sie für eine andere politische
Gruppierung kandidieren und dort Vorstandsaufgaben übernehmen.

Wir stellen hiermit klar, dass Daniel Labbé seit
acht Jahren Mitglied ohne Ämter bei der BfU
ist, 2014 für die CDU bei den Kommunalwahlen aufstellen ließ, dann 2015 nach Einzug
in den Gemeinderat sein Amt abgab und
seitdem – bis zu seinem Neustart mit der Wahl
zum Vorsitzenden der BfU in 2018 erneut keine
(politischen) Ämter bekleidet hat. Das unterscheidet ihn unseres Erachtens deutlich von den

Daniel Labbé hat in seinem politischen
Lebenslauf immer klar Position bezogen und in
Absprache mit allen Beteiligten gehandelt.

Sammler, Geld- und Sachspendern (z.B. für
Spielgeräte für die KiTa oder Fenster des
Heimatmuseums, sowie den neuen Ortseingangsschildern, jetzt auch mit Hinweisen auf
unsere Partnergemeinden), dem Dorfförder-

verein als „Spielplatz-Sanierer“, den Seniorennachmittagshelfern, allen Vereinen, die mit
ihren Veranstaltungen das Dorfleben so
vielfältig und lebenswert machen sowie alle
anderen Ehrenamtlichen.

