Bürger für Undenheim präsentieren Dorfentwicklung am 26.03.2019
Der Bogen führt von den Achtzigern bis ins Jahr 2027
(hk) Aufbauend auf die vom Beigeordneten
Stefan Sutter im Zuge der Einwohnerversammlung 2017 vorgestellten Präsentation zum
Thema Dorfentwicklung und -konzept haben
Fraktion und Vereinsvorstand diese weitergeführt und möchten diese den Undenheimer
Bürgern präsentieren. Hierzu laden die Verant-

wortlichen am 26.03.2019 ab 19:30 Uhr in die
Gaststätte „Casa Napoli“ in der Friedrich-EbertStraße in Undenheim ein.
Das Konzept – unterteilt in sechs Kategorien
wie Baumaßnahmen, Verkehrsführung und
Straßenbau sowie Schaffung von Freizeitein-

richtungen – mit Erläuterungen zum „was war“,
„was ist“, „was wird/könnte werden“ schlägt
einen über 40jährigen Bogen vom Jahr 1985
– in dem unter Bürgermeister Reinhold Sittel
die Dorfentwicklung angestoßen wurde – bis
zum Jahr 2027 mit dem vom Gemeinderat
beschlossenen Sportstättenkonzept.

Bürger für Undenheim e.V.

Die Narren sind los und trotzen dem Wetter
Viele hundert Schaulustige jubelten den 20 Zugnummern zu

Liebe Undenheimerinnen, liebe Undenheimer

(cs) Findet er statt? Wann findet er statt? Wird
er verkürzt? Diese Fragen – bezogen auf den
Undenheimer Fastnachtsumzug – wurden am
Fastnachtsdienstag angesichts der dunklen Wolken und Wassermassen, die sich schubweise aus
dem Himmel entleerten, ständig neu gestellt.

seit meiner Geburt vor 35 Jahren lebe ich in
Undenheim und engagiere mich seit 20 Jahren
ehrenamtlich in zahlreichen Vereinen und
Organisationen zum Wohle der Allgemeinheit.
Undenheim ist in meinen Augen ein sehr
attraktiver und liebenswerter Ort, dessen Herzschlag ich aus meinen Erfahrungen gut kenne.
Seine Entwicklung ist mir ein großes Anliegen
und dazu möchte ich meinen Beitrag leisten.

Er fand statt – und allen Unkenrufen zum Trotz
über die vollständige Strecke, verlängert bis zur
Goldbach-Halle.

Traditionell nahm auch die BfU mit vollem Elan
am närrischen Treiben teil. „Das Unnerummer
Bett ist von uns hergerichtet, auf Schulden
haben wir verzichtet. Lasst uns die Projekte
weiter machen, dann hat Unnerum weiterhin gut
lachen!“, so skandierte man mit Bett und
entsprechender BfU-Bettwäsche auf einem
aufwändig gestalteten Wagen, der nicht zuletzt
die Kleinsten der Bonbon-Werfer auf den
letzten Metern des närrischen Lindwurms durch
Undenheim beherbergte.

Ausgelassen und angetrieben durch die vielen
freundlichen Gesichter und Rufe am Wegesrand
wurde alles Wurfmaterial an die Undenheimer
gebracht: Traditionelles wie aber auch Einkaufstaschen, Feuerzeuge, Kugelschreiber, gekochte
Eier und für die Kleinen Straßenmalkreide.

Einen großen Dank gilt Ute Fidorra, unserer
guten Fastnachtsseele, die jedes Jahr erneut mit
ihrem Team dafür sorgt, dass die BfU den
Undenheimer Fastnachtsumzug mit närrischem
Wagen und Fußgruppe bereichert.

25 Jahre Bürger für Undenheim
Jubiläumswochenende 03.-05. Mai 2019
(cs) Im Januar 1994 gründete sich die BfU mit
dem Ziel, bei den anstehenden Kommunalwahlen anzutreten und „frischen Wind“ in den
Undenheimer Ratssaal zu bringen. Die Bürger
für Undenheim können seitdem auf eine viele
Jahre kontinuierlich erfolgreiche Arbeit für und
mit den Undenheimer Bürgerinnen und Bürgern
zurückblicken, sowohl in ihrer Vereinsarbeit als
auch in der politischen Gestaltung.
Nun liegen bereits 25 Jahre BfU hinter uns und
unser eingetragener Verein zählt zurzeit über
100 Mitglieder. 25 Jahre Beitrag für das
gesellschaftliche
Zusammenleben
und
erfolgreiche Ortspolitik der BfU sind für uns ein
Anlass zum Feiern. Im Rahmen eines
Jubiläumswochenendes vom 03.-05. Mai 2019
möchten wir Sie daher herzlich einladen:
• Freitagabend zu einer Feier BfU & Friends ab
19:30 Uhr im Heimatmuseum.

• gefolgt vom 2. Undenheimer Weinfrühling –
einer Weinverkostung der neuen Weine aus
Undenheim – am Samstag ab 17:00 Uhr
ebenfalls im Heimatmuseum, Karten an der
Tageskasse für 7,50 €.
• sowie einem Künstler-Potpourri am Sonntag
ab 15:00 Uhr in der Goldbach-Halle.
Dieses Bühnenspektakel für die ganze Familie
wird mit Akrobatischem, Musikalischem,
Tänzerischem, mit Zauberei sowie Impressionen
aus Undenheim begeistern. Ergänzt wird diese
Darbietung
durch
eine
Ausstellung
ortsansässiger Künstler.
Alle Künstler des Tages kommen aus
Undenheim, Köngernheim oder Friesenheim
und möchten sich dem Publikum ihrer
Heimatgemeinden bzw. Nachbargemeinden
präsentieren.

Die
Veranstaltung
ist kostenlos. Zur
Sicherstellung Ihrer Plätze können Freikarten
formlos reserviert werden unter
Kuenstler-Potpourri@BfU-Undenheim.de.
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute
ist so nah. Lassen Sie sich von heimischen
Künstlern begeistern.
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Seit 5 Jahren übe ich das
Amt eines Ratsmitgliedes
für die Bürger für Undenheim aus. Mit aktiven und
engagierten Mitgliedern
haben
Sie
unseren
Heimatort auf Verwaltungs-, Rats- und Vereinsebene über erfolgreiche
Jahre hinweg geprägt. Bei
all ihren Erfolgen haben
die Bürger für Undenheim
immer ihre Unabhängigkeit, ihre Offenheit für alle
Interessierten und ihre
Bürgernähe bewahrt. Hier
kann sich jeder nach
seinen Kräften einbringen.
Auf diese Weise haben wir Vertreter
unterschiedlicher Interessen als Mitstreiter für
die beste Zukunft Undenheims. Dies führt in
diesem Jahr zu einer starken Liste, die zur
nächsten Kommunalwahl antreten wird. Es ist
ein schlagkräftiger Mix aus jungen, neuen
Gesichtern mit frischen Ideen und Kandidaten
mit reichem Erfahrungsschatz in der
Undenheimer Kommunalpolitik.

riger, überaus engagierter
erfolgreicher
Ortsbürgermeister Wilhelm Horn wird nicht
mehr zur nächsten Kommunalwahl antreten.
Sein unermüdlicher Einsatz, sein Netzwerk an
Kontakten, sein stets offenes Ohr sowie seine
Visionen für Undenheim hinterlassen große
Fußstapfen. Sicher wird sie keiner aus dem
Stand füllen können. Dennoch gilt es nun einen
ebenso engagierten Nachfolger zu finden, der
Undenheim mit Herz und
Verstand in den nächsten
Jahren prägen kann.
Und gerade deshalb möchte
ich unsere Liste anführen!
Ich möchte die gute und
erfolgreiche Arbeit der
letzten 15 Jahre weiter
fortsetzen, Ideen und neue
Ansätze zur Dorfentwicklung einbringen, das Miteinander mit den Fraktionen
und im Gemeinderat weiter
ausbauen, unseren Heimatort mit vorhandenen Mitteln
aus einer stabilen und sehr
guten Haushaltslage weiter
attraktiv gestalten.
Gemeinsam mit unserem starken Team freue
ich mich darauf, für Sie als Bürgermeisterkandidat bei den Kommunalwahlen 2019 anzutreten.
Seien Sie gespannt auf unsere Schwerpunkte
der neuen Legislaturperiode, die wir in unserem
Wahlprogramm darlegen werden.
Jochen Grosch
Ratsmitglied und Bürgermeisterkandidat
für die BfU 2019

Seit dem diesjährigen, durchaus emotionalen
Neujahrsempfang ist es offiziell: Unser langjäh-

Stabaus in Undenheim

März 2019

Die BfU wünscht
Ihnen
frohe Weihnachten
und einen
Guten Start in 2019

Termine
17.03.
25.03.
26.03.
13.04.
April
01.05.
03.05.
04.05.
05.05.
14.05.
26.05.

Stabaus-Wanderung
Mitgliedersprechstunde
BfU-Standpunkt Dorfentwicklung
BfU Stand am Rewe für Ihre Fragen
und Anregungen
BfU-Standpunkt: Haus d. Gemeinde
Ortsmeisterschaften FFW
Jubiläumswochenende 25 Jahre
BfU: Akademische Feier
Weinfrühling
Künstler Potpourri
Mitgliedersprechstunde
Kommunalwahlen/Europawahl

Eine alte Tradition für Kinder lebt wieder auf!
(cs) Manche Kinder im südlichen Rheinhessen
freuen sich in jedem Frühling auf das
Stabausfest. Nicht nur, weil es dann endlich
wieder wärmer wird, sondern vor allem, weil
mit diesem alten Brauch ein Umzug durch den
Ort verbunden ist, bei dem jedes Kind einen
langen Stecken mit einer Brezel und einem
Apfel obendrauf bekommt.
In Undenheim gab es diese Tradition vor Jahren
schon und sie wird dieses Jahr wieder zum

Leben erweckt. Am 17. März treffen sich um
14:00 Uhr alle interessierten Kinder mit ihren
Eltern auf dem Georg-Wiegand-Will Platz und
basteln ihren eigenen „Sommertagsstock“ mit
Brezel, Apfel und bunten Bändern.

Susanne Herdegen, Mitorganisatorin aus dem
Kreis der Bürger für Undenheim, das geplante
Ereignis. „Zum Abschluss gibt es auf dem Platz
dann Kuchen und Kinderpunsch, natürlich für
die Erwachsenen auch Kaffee!“

„Dazu gehört auch, dass wir gemeinsam Lieder
singen, zum Erlebnisfeld laufen und dort eine
Puppe aus Stroh verbrennen werden. Diese
Figur soll der Winter sein – und der soll nun
endgültig vertrieben werden.“ beschreibt

Wir haben bereits über 40 Kinderanmeldungen.
Damit genug Bastelmaterial vorhanden ist, wird
um auch kurzfristige Voranmeldung gebeten:
unter Nicole.Michel@BfU-Undenheim.de.

Überwältigendes Votum in der Mitgliederversammlung der BfU

Volkshochschulkurse in Undenheim in Gefahr

Jochen Grosch tritt an, um Wilhelm Horn in seinem Amt nachzufolgen

(hk) „Wo sollen wir nach Ablehnung des Haus
der Gemeinde Ihrer Meinung nach unsere Kurse
abhalten!?“ Diese Frage stellte Michael Brand,
Organisator und Ansprechpartner für Kurse der
Volkshochschule in Undenheim, am Ende

(hk) Einvernehmlich verlief die von unserem
1. Vorsitzenden Daniel Labbé einberufene
außerordentliche Mitgliederversammlung, in der
sich die insgesamt 18 Listenkandidaten und der
Bürgermeisterkandidat vor- und zur Wahl
stellten.
Wir, die Bürger für Undenheim, bieten Ihnen,
der Undenheimer Bevölkerung, auf unserer
18köpfigen Kandidatenliste eine vielfältige
Mischung an. Vom Abiturienten– Jonas Manz,
19 Jahre – bis zum Rentner – Berthold
Holzenthal, 69 Jahre – sind alle Altersklassen
vertreten.

Die Hälfte der Listenkandidaten stellt sich wie
2014 wieder zur Wahl und will sich mit ihren
gesammelten Erfahrungen in Ausschuss, Rat
und Verwaltung für Undenheim einsetzen.
Hinzu kommen neun neue Kräfte, die sich mit
ihren eigenen Ideen und Sichtweisen einbringen
wollen.

Buhmann, 13. Nenad Schifini, 14. Jürgen
Lemke, 15. Marc Curschmann, 16. Monika
Schmidt, 17. Frank Burghardt, 18. Aqnieszka
Buhmann.

Angeführt von Jochen Grosch auf Platz 1 folgen
auf den Plätzen 2-18 folgende Kandidaten:
2. Heiko Krebs, 3. Nora Labbé, 4. Helmut Best,
5. Udo Engelmann, 6. Nicole Michel, 7. Stefan
Sutter, 8. Berthold Holzenthal, 9. Thilo Brand,
10. Werner Held, 11. Jonas Manz, 12. Jens

Einstimmig bestätigt als unser Bürgermeisterkandidat wurde anschließend Jochen Grosch,
der mit seinen Mitstreitern den seit 25 Jahren
erfolgreichen Weg der BfU weitergehen
möchte.

Sämtliche Kandidaten wurden mit einem
überwältigenden Votum der Mitglieder gewählt.

BfU-Statement zum Haushalt 2019 der Ortsgemeinde Undenheim
Die BfU-Fraktion begrüßt den von der Verwaltung der Ortsgemeinde Undenheim vorgelegten Haushaltsplan 2019
(hb) Die BfU-Fraktion begrüßt den von der
Verwaltung der Ortsgemeinde Undenheim
vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2019 mit
einem Volumen von mehr als fünf Millionen
Euro. Es sollen ca. 60.000 € mehr in unsere
Gemeinde investiert werden als eingenommen
wird. Dies ist durch die in den letzten Jahren
erwirtschaftete Rücklagen problemlos möglich,
ohne Schulden zu machen.
Eine Eigenkapitalquote von knapp 70 Prozent,
d.h. 18% mehr als der VG-Durchschnitt, sind
ein deutliches Indiz für finanzielle Stabilität.
Liquide Mittel unserer Gemeinde von fast
700.000 € bei der VG sind ein guter Rückhalt
für die anstehenden Investitionen in unser
Dorfleben. Eine Pro-Kopf-Verschuldung von
nur noch ca. 11 €/Einwohner Ende 2019 durch
ein letztes langfristiges Darlehen zeigt, dass
schon jahrelang gut gewirtschaftet wurde.
Die VG-Mitarbeiter prognostizieren ein weiterhin steigendes Steueraufkommen, vor allem bei
der Einkommensteuer, in unserer Heimatgemeinde durch die Undenheimer. Wir danken
allen Bürgerinnen und Bürgern für ihren geleisteten Beitrag und versprechen, auch zukünftig
auf einen verantwortungsvollen Umgang mit
den Gemeindefinanzen hinzuwirken.

Ein Großteil der Steuereinnahmen geht auch
dieses Jahr als Umlagen an Kreis (809.000 €)
und Verbandsgemeinde (ca. 1,1 Millionen €).
Hier fordern wir von der VG Rhein-Selz, dass
die Personalsituation in den verschiedenen
Fachbereichen deutlich verbessert wird, um die
dort verankerten Aufgaben als Dienstleister für
die 20 Kommunen der VG ausreichend und
zeitnah erfüllen zu können. Dies ist aktuell nicht
der Fall.
Ortsbürgermeister Wilhelm Horn und seine
Beigeordneten Marcus Becker, Werner Held
und Stefan Sutter haben durch das Zahlenwerk
für 2019 wichtige Zeichen für Undenheim
gesetzt.
Die eingeplanten Investitionen in das Umkleideund Lagergebäude am Sportplatz, in die
Buswendeschleife an der Goldbachhalle, in eine
funktionale Halle für den Bauhof, in den
barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen, in die
Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, in die
Erschließung des Neubaugebietes Spess IV, in
die WC-Anlagen/den Veranstaltungsraum am
Wiegand-Will-Platz sowie in die Verlegung des
Gemeindebüros
zur
Schaffung
der
Barrierefreiheit, sind Investitionen in die
Zukunft Undenheims.

Wir unterstützen diese Investitionen und werden
uns in den nächsten Monaten engagiert in
Ausschüssen und Gemeinderat an den
anstehenden Entscheidungsprozessen zu den
einzelnen Vorhaben beteiligen, um jedes Projekt
bestmöglich für die Undenheimerinnen und
Undenheimer mitzugestalten.

Kein Beschluss zu zwei Bebauungsplanänderungsanträgen im Bereich des Bebauungsplans „Alter Ortskern, 9. Änderung“. Geplant ist
zuerst ein Vor-Ort-Termin.

Durch eine Begehung mit direkt Betroffenen
können sowohl die Mitglieder des o.g.
Ausschusses als auch jede/r interessierte Undenheimer/in erfahren, welche Herausforderungen
sich Menschen mit Behinderungen stellen
müssen. Ggf. können dadurch Schwachstellen
im öffentlichen (Verkehrs-)Raum der Gemeinde

„aufgedeckt“ werden.
Zusätzlich soll zu diesem Termin auch die
Behindertenbeauftragte des Landkreises eingeladen werden.
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung.

Öffentlicher Bücherschrank wird eingerichtet
(cs) Geschlossen stimmte der Undenheimer Rat
bei der letzten Sitzung für unseren Antrag zur
Umwidmung/Umnutzung des alten Bahn-Technik-/Betriebsschalthäuschen in einen öffentlichen Bücherschrank. Dabei soll der Innenraum
entsprechend ausgebaut und die Außenfassade
von einem Graffitikünstler gestaltet werden.

Mit der Umnutzung des Bahn-TechnikHäuschen „auf seine alten Tage“ kann der
Dorfplatz am Bahndamm dann auch als
„kostenlose Freiluftbibliothek“ genutzt werden.
Dem Antrag wurden Vorschläge zum Innenausbau und Ideen eines Graffitikünstlers beigelegt.
Der Gemeinde Undenheim entstehen dabei

keinerlei Kosten, führte unser Ratsmitglied
Heiko Krebs aus. Sofern welche anfallen,
übernähme diese die BfU.
Das Projekt soll in diesem Jahr umgesetzt
werden und wertet nach unserer Meinung den
Platz am Bahngarten weiter auf.

Bürger für Undenheim spenden der Gemeinde Undenheim drei Fahrradbügel
Nutzen gleichermaßen für Touristen und Fahrgäste

In der Ausgabe 03/2019 des VG-Blattes RheinSelz wurden alle Undenheimer(innen) darüber
informiert, Einsicht in den Entwurf der
Haushaltssatzung und den –plan 2019 samt
deren Anlagen nehmen zu können und die
Möglichkeit zu haben, bis zum 07.02.19
Einwände einzubringen oder Vorschläge
einzureichen.

Bauhof erhält Gabelstapler
(hk) Nahezu einstimmig fiel das Ergebnis der
Abstimmung im Undenheimer Gemeinderat
zum Kauf eines gebrauchten Gabelstaplers aus.
Dieser soll den Bauhofmitarbeitern ihre Arbeit
mit schweren Lasten erleichtern.
Vorangegangen
waren
Nachfragen
und
Vorschläge der Opposition. Man könne den
Stapler zusammen mit einer anderen Kommune
kaufen. Und warum man nicht statt eines
dieselbetriebenen einen gas- oder elektrisch
betriebenen Stapler kaufen könne.

die vom Fahrrad auf den ÖPNV umsteigen
wollen (Haltestelle „Bahnhof“), die diebstahlhemmenden und standsicheren Abstellvorrichtungen nutzen“, erläuterte unser stellvertretender Fraktionssprecher Heiko Krebs in der
letzten Ratssitzung.

Die praxiserfahrenen BfU-Ratsmitglieder Marc
Curschmann und Thilo Brand stellten die
Problematik dar.
„Da mit dem Stapler nur ca. 6km/h gefahren
werden kann“, erklärte Marc Curschmann, „ist
man ziemlich lange unterwegs. Und ein neuer
Stapler kostet wahrscheinlich so um die 4050.000 €.“
Thilo Brand ging auf die Antriebswahl ein. Er
habe selbst einen gasbetriebenen Stapler.

Der Einbau der Stahlbügel wird von den
Bürgern für Undenheim übernommen.
Wir sind uns sicher, dass mit der Aufstellung
eine weitere Aufwertung des Platzes am
Bahngarten erfolgt.

Wegen dem Gewicht der Flasche, die immer
mal wieder auszutauschen sei, sei dies unpraktisch. Ebenso der Elektroantrieb, bei dem die
Batterie selbst bei Fahrten innerhalb der
Kommune ziemlich schnell leergefahren sei.
Diese Argumente überzeugten schließlich nahezu alle Ratsmitglieder.
Zusätzlich
wurde
entschieden,
Arbeitskorb für Arbeiten in der
anzuschaffen.

einen
Höhe

BfU stellt Ergänzungsantrag für „innerörtliche Beschilderung“
Hilfestellung für die Verbandsgemeinde

Interessantes aus dem Gemeinderat, ohne zu viele Worte

Beschluss für Bebauungsplanänderung im
Bereich des ehemaligen Raiffeisengeländes.

(hk) Einstimmig votierte der Undenheimer Rat
für unseren Antrag, einen Berater für Barrierefreiheit einzuladen. Mit ihm soll der Ausschuss
für Soziales, Kultur, Sport, Heimatpflege,
Jugend und Senioren eine Ortsbegehung
durchführen, an der auch jede/r interessierte
Undenheimer/in teilnehmen kann.

(hk) Die BfU spendet der Ortsgemeinde drei
Fahrradbügel in Höhe von ca. 200€. Diese
sollen in der Nähe des Platzes am Bahngarten
aufgestellt werden. „Somit können künftig
sowohl Radtouristen, die am „Platz am
Bahngarten“ Rast machen, als auch Fahrgäste,

Am 17.01. wurde der Haushaltsentwurf- nach
vorheriger Zusendung - dem Haupt- und
Finanzausschuss mit Laptop und Beamer von
VG-Mitarbeiter Oliver Riedel vorgestellt und
diskutiert.

denen Räumlichkeiten Undenheims auf Dauer
nicht mehr angeboten werden können, führte
Brand aus.
Wir, die BfU, werden uns weiterhin für ein
Haus der Gemeinde stark machen!

Rat folgt BfU-Antrag und lädt Berater für Barrierefreiheit ein

Dem Vorwurf der zur UFL wechselnden NochFraktionssprecherin der SPD in der Ratssitzung,
man habe keine Zeit gehabt, den Haushaltsplan
eingehend unter die Lupe zu nehmen bzw. man
hätte nicht mitarbeiten können, möchten wir
entgegnen:

Gemeinderatsticker
(hk) Beschluss zur Schul-/Gemeinde-Bibliothek
Eine neue Vereinbarung zwischen Gemeinde
und VG zur gemeinsamen Nutzung der Schulbibliothek des künftigen Schulneubaus wurde
getroffen.

seiner 5minütigen Rede an den Gemeinderat in
dessen letzter Sitzung. Einsparungen bei den
Reinigungskosten, Hygienevorschriften, Heizprobleme, Größenprobleme sind Gründe dafür,
dass die jetzigen Kursangebote in den vorhan-

Änderungen der Umkleidetrakt-Planung auf
dem neuen Sportstättengelände. Der TOP wurde
am 07.03.19 abgesetzt. Hier sollte eine
Arbeitsgruppe (AG) tagen, die dem Rat
zuarbeitet. Die BfU hatte bereits am 13.2.
– fünf Tage nach Aufruf des Beigeordneten –
ihre zwei AG-Mitglieder benannt. Warum bis
zum 07.03. kein Treffen der AG stattfand,
wurde nicht mitgeteilt. Vermutlich da die AGTeilnehmer der anderen Fraktionen zu kurz vor
der Ratssitzung gemeldet wurden!? Oder der
1. Beigeordnete nicht mehr einlud? Nun trifft
sich die AG am 18.03.19.

Vergabekriterien für gemeindeeigene Bauplätze.
Dieser Punkt soll in der nächsten Ausschusssitzung beraten werden. Bei der Festlegung der
Kriterien ist die EU-Konformität zu beachten.
Vertragsentwurf für die Sportplatznutzung. Alle
Fraktionen waren sich einig, den vorliegenden
Entwurf den Sportvereinen TVU und VfR im
Nachgang der Ratssitzung zur Stellungnahme
zur Verfügung zu stellen.

(hk) „Die VG hat die Aufgabe, den Beschluss
zur innerörtlichen Beschilderung umzusetzen.
Und das seit 2009 bzw. 2016“, wurde von
Seiten der CDU- und SPD-Ratsmitglieder
moniert. Und „es gäbe bereits ein
ausgearbeitetes Beschilderungskonzept, warum
also jetzt dieser Ergänzungsantrag?“
Unser Ratsmitglied Heiko Krebs, der den
Antrag der BfU inklusive beiliegender Anlagen
wie Standortliste, Katasterauszüge und Fotos
von möglichen Standorten sowie Negativ- und
Positivbeispiele aus anderen Orten vorbereitet
hatte, erklärte, dass ihm bislang nur Angebote
„pro Schild“ aus einer Gemeinderatssitzung in

2018 bekannt seien, nicht aber ein Konzept mit
Anzahl der möglichen Schilderstandorte und
Wegweiser, welches die BfU hier erarbeitet
hätte.
Den Vorwurf, man betreibe seitens der BfU
mittels des jetzt gestellten Antrags nur
Wahlkampf, entkräftete Heiko Krebs mit dem
Verweis auf Datumsangaben der Anlagen, auf
denen der Start der Überlegungen seitens der
BfU (2017) erkennbar ist und ergänzte: „Wir
wollen auch, dass dieses Projekt vorangetrieben
wird und unterstützen damit die VG.“
Bürgermeister Wilhelm Horn erläuterte, dass

bereits vor einigen Jahren eine Umsetzung
seitens der VG mit dem Tourismusbeauftragten
der VG geplant war – ähnlich der Beschilderung
wie in Mommenheim. Mittlerweile haben die
Mitarbeiter gewechselt und niemand sah sich in
der Verantwortung, den Sachverhalt weiter zu
verfolgen.
Der Antrag wurde trotz der geäußerten Kritik
mehrheitlich bei sechs Enthaltungen angenommen. Beschildert werden sollen in jedem
Falle Schule, Turnhalle, Museum, die Kirchen
und Kitas, der Friedhof, das Rathaus, der
historische Ortskern, die Goldbach-Halle und
die Sportstätten.

