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nach einer ebenfalls spannenden Stichwahl 
steht auch das letzte Ergebnis der Kommu-
nalwahlen 2019 fest.  

Auch wenn in der Stichwahl die erhoffte 
Mehrheit für eine innovative Zukunft Unden-
heims knapp nicht wieder erreicht werden 
konnte, so bin ich dennoch sehr froh und 
dankbar über den großen Zuspruch, den Sie 
mir als Bürgermeisterkandidat entgegenge-
bracht haben.  

Die letzten Wochen des Ringens um das 
Bürgermeisteramt waren für mich von un-
schätzbarem Wert, denn ich konnte viele 
Menschen, ihre wertvollen Ideen und 
Ansichten im Gespräch kennenlernen.  

Nicht zuletzt diese Eindrücke nehmen ich 
gemeinsam mit meinen gewählten BfU-
Kollegen in die nächste Legislaturperiode mit, 
um weiterhin das Beste für die Undenheimer 
Bürger zu erreichen. Mein herzlicher Dank gilt 
all den Menschen, die mich bei meiner 
Kandidatur in diesen wichtigen und spannenden 
Wochen begleitet und unterstützt haben.  

Marcus Becker wünsche ich für die bevor-
stehende Legislaturperiode viel Glück und eine 
gute Hand. 

Ihr Bürgermeisterkandidat der BfU  
und Mitglied im Gemeinderat. 

Jochen Grosch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arbeitseinsatz der BfU am Spielplatz am Spess 

(cs) Ergänzend zur Neugestaltung eines 
Dorfplatzes mit Sitzgruppe am Bahngarten 
wurde Anfang des Jahres einem weiteren 
Antrag der BfU zugestimmt – dem Ausbau und 
der Umgestaltung des alten Bahntechnik-
häuschens zu einem öffentlichen Bücherschrank 
und damit zur Entstehung einer Freilicht-
Bibliothek. Diese schon zu Beginn des 
Gesamtprojektes „Bahngartenplatz“ geborene 
Idee wartete mangels Ehrenamtsförderung auf 
die Spende einer geeigneten Eingangstür, 
welche nun den Startschuss für eine Reihe von 
Arbeitseinsätzen am Bahngarten führte, die am 
15. Juni 2019 in einer Einweihungsveran-
staltung um 15:00 Uhr mündeten. Durchgeführt 
wurden folgende Gewerke (allesamt mit 
Material aus Spenden der BfU): 
• Entkernung des Technikhäuschen 
• Beseitigung des Verteilerkastens 
• Einbau der neuen Tür 
• Verkleidung des Türrahmens mit individuell 

angepassten Blechen 
• Graffiti-Kunst  
• Drainage rund ums Häuschen zum Schutz 

des Graffiti gegen Erdverschmutzung 
 

 

,  
 

Einladung zum Kinderkrempelmarkt 

(cs) Am Kerbesonntag, dem 25.08.2019 findet 
in der Zeit von 15 bis 18 Uhr gegenüber dem 
Rathaus bzw. Kerbeplatz im Hof des Ev. Ge-
meindehauses ein Kinder-Krempelmarkt statt. 

Bei dieser Veranstaltung können alle Kinder 
und Jugendlichen ihre nicht mehr genutzten 
Spielzeuge verkaufen. Ob Kinderbücher, 
Puppen, Taschen oder Puzzles – für Vieles 
findet sich wieder ein neuer Besitzer.  

Liebe Kinder! Nutzt eure Ferien, um in eurem 
Kinderzimmer ausgediente Spielzeuge auszu-
sortieren und euer Taschengeld bei viel Spaß 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Anlage einer barrierefreien Zuwegung zum 
öffentlichen Bücherschrank 

• Anlage einer Fahrradabstellfläche mit einbe-
tonierten Fahrradbügeln 

• Weißbindearbeiten im Innenraum 
• Installation eines Regalsystems 
• Verlegung von Bodenfliesen 
• Automatische Schließanlage  

(kommt noch zeitnah) 
• Schriftzug an der Glastür  

und Nutzungsordnung 
• Bepflanzung des Platzes mit Stauden/Tulpen 
• Einsaat einer Blumenwiese 
 

 

 

Viele viele Hände, Unmengen an Werkzeugen, 
von der Kreissäge über Bohrhammer, Generator 
bis hin zur Biegemaschine war alles im Einsatz 
- nicht zu vergessen das schwere Gerät, welches 
im Vorfeld für die Erdarbeiten des Platzes und 
den Antransport von Muttererde, Bessemer Kies 
und den verbauten Pflastersteinen notwendig 
waren. Dies alles konnte in ehrenamtlicher 
Tätigkeit durch unsere Mitglieder gestemmt 
werden, allen voran Marc Curschmann, Jochen 
Grosch, Heiko Krebs und Claudia Schneider, 
worauf wir stolz zurückblicken.  

Nun bleibt zu hoffen, dass nach der gut 
besuchten Einweihung und der Übergabe des 
fertigen öffentlichen Bücherschrankes an die 
Bürgerinnen und Bürger der gut gefüllte 
Bücherschrank respektvoll behandelt und von 
Alt und Jung rege genutzt wird. Es wäre schön 
wenn sich jeder für den Erhalt unseres 
Bücherschrankes verantwortlich fühlt und er 
wie auch die sonstigen Ausstattungselemente 
der Freilicht-Bibliothek keinem Vandalismus 
zum Opfer fällt. Dafür ist zu viel Herzblut in 
dieses Projekt geflossen!. 

 
Folgende BfU-Kandidaten werden nun 
Mitglieder im Gemeinderat sein: 

Name Stimmen Listenanteil 
Grosch, Jochen 1.269 13,6% 
Krebs, Heiko 1.096 10,2% 
Best, Helmut 825 7,7% 
Curschmann, Marc 770  7,1% 
Held, Werner 717 6,6% 
Brand, Thilo 680 6,3% 
Holzenthal, Berthold 553 5,1% 
 

(dl) Wir - die Bürger für Undenheim - 
bedanken uns bei allen Undenheimern/innen, 
die mit ihrer Stimme den Kandidaten der 
BfU (für das Bürgermeisteramt und den 
Gemeinderat) das Vertrauen für die 
kommenden fünf Jahre ausgesprochen haben 
und deren Engagement zu schätzen wissen. 

Ebenso dankt der Vorstand der BfU den 
Kandidaten für deren Bereitschaft und 
Einsatz, sowie deren Familien für die zu 
erwartenden zeitlichen Entbehrungen. Des 
Weiteren möchten wir uns bei all unseren 
Mitgliedern und Freunden bedanken, die uns 
während dieser Zeit tatkräftig und beratend 
begleitet haben. 

Die BfU hat bei ihrer Listenaufstellung, 
sowohl mit der Wahl ihrer Kandidaten als 
auch deren Listenplatzierung, das Ziel 
verfolgt, mit dem guten Mix aus alten und 
erfahrenen „Haudegen“ sowie jungen, 
hochmotivierten und leistungsbereiten „Neu-
lingen“ einen Generationswechsel innerhalb 
der BfU einzuleiten und voranzutreiben.  

Mit 34,7% aller Stimmen, wird die BfU 
sieben Ratsmitglieder im neuen Gemeinderat 
und damit wieder die größte Fraktion stellen. 
Dies ist weiterhin ein starkes Ergebnis, für 
welches wir unseren Wählern danken. 
Nichtsdestotrotz wurden wir durch die 
Nichtwahl unseres Bürgermeisterkandidaten 
nicht mit der Findung einer regierungs- 
 

fähigen Mehrheit betraut, sodass wir gespannt 
in unsere noch nicht festgelegte Rolle finden 
müssen. 

Auch wenn sich durch Ihre Wahlentscheidung 
(Kumulieren und Panaschieren) die Reihenfolge 
unserer Listenkandidaten geändert hat, werden 
wir in den kommenden Jahren den begonnenen 
Generationenwechsel durch Wissenstransfer 
unter Beibehaltung der unserem Team eigenen 
großartigen Leistungsbereitschaft vorantragen, 
sodass Undenheim vielleicht schon bei der 
nächsten Wahl in fünf Jahren durch noch mehr 
neue Personen im Gemeinderat und in der 
Verwaltung vertreten sein wird. 

Wir wünschen unseren erfahrenen Ratsmit-
gliedern ein Umfeld im Gemeinderat, in dem es 
neben der Verantwortung auch wieder Spaß 
macht, sich für Undenheim einzubringen. 

Wahl Statement 
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Öffentlicher Bücherschrank an der Freilicht Bibliothek eingeweiht 

(cs) Der Spielplatz am Spess - 2006 durch eine 
Elterninitiative ins Leben gerufen - ist seither 
ein Baby der BfU. Dies erklärt sich dadurch, 
dass mehrere damals aktive Eltern die Plattform 
der BfU mit all ihren Ressourcen und ehren-
amtlich engagierten Mitgliedern im Rahmen 
dieses Projektes kennen und schätzen lernen 
konnten und selbst zu Mitgliedern wurden. 

So führt die BfU ergänzend zu den Pflege-
maßnahmen der Gemeindeverwaltung durch 
den Bauhof regelmäßige Arbeitseinsätze auf 
diesem Spielplatz durch. Alle vier Jahre wird 
der alte Holzschnitzeluntergrund aufgelockert 
bzw. ausgetauscht, mit neuen Holzschnitzeln 
ergänzt und der Sandbereich aufbereitet. Sträu-
cher, Bäume und Hecken werden zurückge-
schnitten, Wurzelwerk entfernt und das Schnitt-
gut auf den Wertstoffhof gebracht. Zuletzt 
geschah dies im Herbst 2015 und war bereits für 
den kommenden Herbst erneut geplant.  

Als allerdings Hinweise von Bürgerinnen und 
Bürgern auf die Notwendigkeit eines zeitlich 
früheren Einsatzes an die BfU herangetragen 
wurden, fand sich kurzerhand ein BfU-Team 
von fast einem Dutzend Helfern, welches nach 
Feierabend - mit Schubkarren, Rechen, Schau-
feln, Schneidwerkzeug und Akkuschraubern 
 

gerüstet - den Spielplatz Mitte Juni wieder auf 
Vordermann brachte. Die Gemeindearbeiter 
sorgten für die Mäharbeiten und unser 
Bürgermeisterkandidat Jochen Grosch sorgte 
mit einem Teleskoplader für die Anlieferung 
von Holzschnitzel und Sand. Anmerkungen 
besorgter Eltern bzgl. einer Beschattung der 
Rutsche oder einer neuen Einzäunung mit Tor 
wurden diskutiert und werden weiter verfolgt 
werden. Auch eine neue Schaukel wurde 
bestellt. 

Es ist beeindruckend, wie flexibel und schnell 
Arbeitseinsätze mit Kompetenz und Manpower 
im Kreis der BfU ermöglicht werden. Noch 
rechtzeitig vor dem drohenden Gewitter wurden 
die Arbeiten abgeschlossen und die ersten 
Kinderfüße konnten ihre Spuren im glatt 
gearbeiteten Sand hinterlassen. Vielen Dank an 
alle Beteiligten. Ein toller Job! 

mit anderen Kindern auf dem Kinder-Krempel-
markt aufzubessern. Oder vielleicht neue 
Lieblinge zu erwerben.  

Decken oder Verkaufstische sind selbst 
mitzubringen. Eine Standgebühr o.ä. wird nicht 
erhoben. Anmeldungen sind nicht nötig, Haupt-
sache ihr kommt ;-) 

Organisiert wird die Veranstaltung von den 
„Bürgern für Undenheim“. Ansprechpartner bei 
Fragen ist Sebastian Michel: 

Sebastian.Michel@BfU-Undenheim.de 

Ehrenamt mit vollem Elan 

34,7% aller Stimmen – sieben Ratsmitglieder im neuen Gemeinderat 

Bahngartenplatz fertiggestellt / i-Tüpfelchen Fahrradbügel und zum Bücherschrank umgebautes Bahntechnikhäuschen 

Kinderzimmer aufräumen und Aussortiertes anbieten / Von Kindern für Kinder 



tung zu wählen. Den ersten Platz teilten sich am 
Ende der Sauvignon Blanc trocken aus dem 
Weingut Jung sowie der Silhouette feinherb 
vom Weingut Sparrmühle. 

Der Weinfrühling ist eine gemeinsame Veran-
staltung des Winzer- und Bauernvereins sowie 
der BfU. Die Gäste schätzten vor allem die 
Möglichkeit, sich ohne Zeitdruck und unter 
neutralen Bedingungen durch das Sortiment der 
Undenheimer Winzer probieren zu können.  

Und unter anderem nutzten auch die Organisa-
toren der Gemeindepartnerschaft Undenheim-
Blaisy Bas (Burgund) die Gelegenheit zur 
Auswahl der Weine für die nächsten deutsch-
französischen Aktivitäten. Das Fazit der Veran- 

 
 

Unsere Ratsmitglieder 

Weinfrühling 

(cs) Bei wenig frühlingshaftem Wetter fand am 
04. Mai in den historischen Räumen des 
Heimatmuseums der zweite Undenheimer 
Weinfrühling statt. Die zahlreichen Gäste 
konnten an vier Tischen 52 Weine verkosten – 
trockene und halbtrockene Weißweine, 
Rotweine, liebliche und süße Weißweine sowie 
andere Spezialitäten. Die Undenheimer 
Weingüter Helmut Best, Thilo Brand, Werner 
Held, Georg Jung, Junghof, Jörg Kalbfuß und 
Sparrmühle nutzten die Gelegenheit, um den 
Besuchern vor allem Weine aus dem 
hochgelobten Jahrgang 2018 zu präsentieren. 

Und der Jahrgang enttäuschte nicht. Schließlich 
fiel vielen Gästen die Entscheidung schwer als 
es darum ging, den besten Wein der Veranstal- 
 

stalter war auf jeden Fall so positiv, dass sich 
die Freunde der heimischen Weine schon auf 
einen erneuten Weinfrühling im kommenden 
Jahr freuen können. 

(cs) Frei nach dem Motto: „Warum in die Ferne 
schweifen, wenn das Gute ist so nah. Lassen Sie 
sich von heimischen Künstlern begeistern.“ 
konnten die Bürger für Undenheim am 05. Mai 
in der Goldbach-Halle den Undenheimer/innen 
sowie Interessenten aus den Nachbargemeinden 
einen Einblick geben, wieviel und welche 
Qualität an Kunst es in Undenheim und seinen 
Nachbargemeinden gibt. Auch wurde den 
einheimischen Künstlern eine Plattform gebo-
ten, um sich mit deren Metier zu zeigen und ein 
Stück weit bekannter zu machen. 

So überzeugte das von Claudia Schneider und 
Steffen Schindler moderierte „Künstler-
Potpourri“ mit einer bunt gemischten Zusam-
menstellung verschiedener Künstler und Kunst-
arten. Auf der einen Seite bot es ein Bühnen-
spektakel für die ganze Familie, auf der anderen 
Seite wurde diese Darbietung durch eine 
Ausstellung ortsansässiger Künstler bestimmt. 

Die besinnliche Eröffnung des Programms 
durch ein Harfestück, dargeboten von Finja 
Hoffmann, wurde gleich im Anschluss kontras-
tiert von einer vierhändigen Jazzologie von 
Hans-Günther Allers bzw. einem sechshändigen 
Medley von Pirates oft the Caribbean, gespielt 
von Michelle Schneider, Kolja Hirdes und 
Maximilian Schmitt. Eine Zauberperformance 
von Kolja Hirdes von Joko Magic zog nicht nur 
die Kinder in ihren Bann und Cecile Peralta von 
 

und voll gefüllt mit vielen Projekten für 
Undenheim. Auch in den letzten Wochen seiner 
15jährigen Amtszeit wird Wilhelm Horn das 
Personal der Gemeinde tatkräftig unterstützen 
und die Verwaltung leiten.  

Nach getaner Arbeit möchten die „Bürger für 
Undenheim“ den Anlass nutzen, um ihrer 
Gallionsfigur der vergangenen Jahrzehnte 
Danke zu sagen, Gemeinsames Revue passieren 

(cs) Es war ihm nach eigener Aussage immer 
eine Ehre und Freude, sich in Undenheim 
einzubringen und für unseren Ort stark zu 
machen. 25 Jahre politische Tätigkeit und 15 
Jahre Ortsbürgermeister Wilhelm Horn gehen 
mit der konstituierenden Sitzung des neuen 
Gemeinderates am 22. August 2019 zu Ende. 
Gemeinsam mit der 25 jährigen BfU waren dies 
Jahre voller Engagement, erfolgreicher poli-
tischer Kreativität und voll gefüllt mit vielen 
 

zu lassen, Geleistetes zu würdigen und nicht 
Selbstverständliches in Worte zu fassen. Auch 
möchten wir uns bei unseren zum Teil Jahrzehn-
te im aktiven Dienst stehenden ausscheidenden 
Aktiven aus Gemeinderat /Vorstand bedanken. 

Zu diesem Anlass laden wir alle Mitglieder und 
Wohlgesonnene zu einer Abschiedsfeier am 
30.08.2019 um 19:00 Uhr ein. Der Veranstal-
tungsort wird noch bekannt gegeben! 

Teilnahme am Tag der offenen Tür der Feuerwehr und Public Biking 
Danke an die Organisatoren! 

 

 

 

 

 

 

der Klavierschule Sonatine aus Undenheim 
zeigte mit einem Stück von Debussy die hohe 
Kunst des klassischen Klaviers in der phantas-
tischen Akustik der Goldbach-Halle. Echte Pro-
fessionalität wurde von Leonard Schindler von 
der Musical Art Academy of the Performing 
Arts mit Gesang aus “Kiss me Kate” und Tanz 
aus “Moulin Rouge” auf die Bühne gebracht 
und ließ das Publikum staunend zurück. 

Als echtes Highlight wartete Petra Quednau aus 
Köngernheim von Company Project PQ mit 
einer echten Premiere auf: Luftakrobatik am 
Ring auf Bond-Musik in der Goldbach-Halle 
mit Charme, Gefühl und einer beeindruckenden 
Körperperformance. Nach so viel geballter 
Energie konnten sich die Gäste mit Klängen des 
Mainzer Gitarrenensembles, das mit elf 
Musikern unter der Leitung von Michael Koch 
die Bühne füllte, noch einmal sammeln, bis die 
 

Jugend Showtanzgruppe One2Step des KCU 
mit ihren Trainerinnen Simone Curschmann und 
Vivien Neder zum Abschluss die Halle rockte. 
Die Wölfe sind in dieser Saison das Thema 
ihres Auftritts, mit dem sich nicht zuletzt den 
ersten Platz in ihrem allerersten Jugendturnier in 
Partenheim holten. 

Honoriert wurden alle Auftritte mit großem und 
langanhaltendem Beifall. 

Die anwesenden darstellenden Künstler waren: 
• Atelier Quednau  

(Acryl- und Pastellmalereien, Holzobjekte),  
• Galerie Alena Mühlhaus (Malerei),  
• Mareijke Petty u. Peter Schwamb (Malerei), 

Adonis Pulatus (Fotografie),  
• Peter Fricke (Grafik, Malerei). 

Das Künstlerportfolio wie auch die gut gefüllte 
Goldbach-Halle bewiesen überzeugend, wie 
gerne Undenheimer etwas mit ihren Nachbar-
gemeinden schaffen und erleben, wie 
generationsübergreifend Kunst erfahren wird 
und wie durch gemeinsames Engagement etwas 
Einmaliges entstehen kann.  

Danke an die kostenlos aufgetretenen und 
ausstellenden Künstler! Danke an alle Helfer 
und danke für das Vertrauen, das die vielen 
Gäste als Vorschuss mit ihrem Kommen gezeigt 
haben! Sie wurden keinesfalls enttäuscht! 

eine gute Grundkenntnis über die Feuerwehr 
Undenheim von Nöten. Das Team Nicole 
Michel, Sebastian Michel, Udo Engelmann, 
Heiko Krebs, Nora Labbé und Daniel Labbé, 
erkämpften sich am Ende Platz 3 und freuten 
sich über einen geselligen Tag bei der 
Feuerwehr Undenheim. 

 Die BfU stellte beim Public mit 21 Mitgliedern 
die stärkste teilgenommene Gruppierung und 
 

(nl, hk) Wie in den vergangenen Jahren nahm 
auch diesmal ein bunt gemischtes Team aus 
Vorstandsmitgliedern, Listenkandidaten, sowie 
dem Vorstandsvorsitzenden der „Bürger für 
Undenheim“ an den Ortsmeisterschaften teil.  

Die vielseitigen und kreativ gestalteten 
Stationen, der Feuerwehrleute hatten es wie 
immer wieder in sich. Es war Schnelligkeit, 
Geschicklichkeit, ein gutes Augenmaß sowie 
 

durfte sich über ein Weinpräsent des 
ausrichtenden RSV Undenheim freuen. Darüber 
hinaus kam auch der jüngste Teilnehmer mit 5 
Jahren aus den Reihen der BfU.  

Wir danken dem Radsportverein für eine wie 
immer gut organisierte und gelungene Veran-
staltung bei bestem Radfahrwetter. Wir werden 
Euch weiterhin mit unserer Teilnahme und 
anschließendem „Radler“-Trunk unterstützen. 

ehrte der Vorstand drei Personen für besondere 
Dienste: Wilhelm Horn als langjährigen Orts-
bürgermeister, Hans-Karl Schwamb für 25 Jahre 
Tätigkeit als Kassenwart und Dirk Röhrs in 
Abwesenheit für seine engagierte Arbeit als 1. 
Vorsitzender sowie als langjähriger Beigeordne-
ter und allen Genannten für ihr außergewöhn-
liches Engagement für die BfU und Undenheim. 

 

 

 

 

 

 

Auch den Gründungsmitgliedern wurde ge-
dankt: Walter Brand, Berthold Holzenthal, 
Wilhelm Horn, Hans-Karl Schwamb, Wilhelm 
Kalbfuß, Edith Klein, Karl-Heinz Lange – in 
Abw.: Wolfgang Berger, Christian Naumann,  

 
 

(cs) Am ersten Maiwochenende feierten wir - 
die Bürger für Undenheim - unser 25 jähriges 
Bestehen. Im Januar 1994 gründete sich die BfU 
mit dem Ziel, bei den damals 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 hinter dieser 
Gruppierung und ihr eingetragener Verein zählt 
zurzeit über 100 Mitglieder. 25 Jahre Beitrag für 
das gesellschaftliche Zusammenleben und 
erfolgreiche Ortspolitik der BfU waren daher 
ein Anlass zum Feiern. 

So war bei der akademischen Feier 
BfU&Friends, der Auftaktveranstaltung des 
Jubiläumswochenendes am Freitag, 03. Mai, das 
Heimatmuseum gut gefüllt. Nach einer 
Gedenkminute für das erst kürzlich verstorbene 
aktive Mitglied der ersten Stunde Klaus Lange 
  

Marion Grieser, Nikolaus Karst, Dirk Röhrs.  

Besonderes Highlight war dann auch die 
gesprächige Runde, in der die Urgesteine der 
BfU von den ersten Schreien nach der Geburt 
des Babys „Bürgerinitiative“ (BI), dem 
Vorläufer der BfU, erzählten. Als Protest gegen 
die Ansiedlung einer Sortier – und Aufberei-
tungsanlage für Altglas, Leichtstoffe und 
Verpackungsmaterialien mit zwölf Silotürmen 
mit einem Durchmesser von neun und einer 
Höhe von 36 Metern hat sich die damalige BI 
gegründet. 50.000 Lkw pro Jahr, Glasstaub, 
krebserregende Partikel und Geruchsbelästigung 
waren die Befürchtungen.  
 
„Undenheim wäre heute definitiv nicht unser 
Undenheim, hätte es dieses beherzte 
Engagement nicht gegeben“, wurde allen 
Anwesenden erneut klar. Für einen großen Teil 
der jüngeren Mitglieder waren dieser Auszug 
der Geschichte unseres Ortes neu und auch die 
Tatsache, dass das politische Undenheim selbst 
diese damals über die Maßen aufgeheizte 
Stimmung in konstruktives Arbeiten 
zurückführen konnte. 

Künstler Potpourri in Undenheim 

Abschiedsfeier für Wilhelm Horn und unsere ausscheidenden Ratsmitglieder 

Rückblick auf die Anfänge im Rahmen der 25-Jahr-Feierlichkeiten 

Auftaktveranstaltung des Jubiläumswochenendes: „BfU & Friends“  

Jochen Grosch 

35 Jahre, Wirtschaftsingenieur/Landwirt 

jochen.grosch@bfu-undenheim.de 

Marc Curschmann 

42 Jahre, Prokurist 

marc.curschmann@bfu-undenheim.de 

Berdhold Holzenthal 

69 Jahre, Pensionär 

berdhold.holzenthal@bfu-undenheim.de 

Heiko Krebs 

48 Jahre, Diplom-Bauingenieur 

heiko.krebs@bfu-undenheim.de 

Helmut Best  

43 Jahre, Winzer 

helmut.best@bfu-undenheim.de 

Werner Held 

65 Jahre, Winzer und Landwirt 

werner.held@bfu-undenheim.de 

Thilo Brand 

51 Jahre, Winzer und Landwirt 

thilo.brand@bfu-undenheim.de 

Einladung an alle Mitglieder und Wohlgesonnene Wein-Liebhaber kommen wieder auf ihre Kosten / Große Auswahl an Undenheimer Weinen 

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah?  


