
Zusammenspiel von Essen und Wein reagierten, 
wurden für viele zu einer neuen Erfahrung. 

Am Ende des Abends erhielt die Küche unter 
der Leitung von Ana May-Jung und Wolfgang 
Fiedler von allen Seiten Lob für die gelungenen 
Gaumenfreuden. Als die Gäste nach dem 
Dessert schließlich über ihren Lieblingswein des 
Abends abstimmen durften, fiel das Votum dann 
gleich auf zwei Winzer: Helmut Best mit 
seinem Grauburgunder Classic und Johannes 
Jung mit seinem Cuvée G. 

 

 

 

Die nächste WeinNacht findet am 14. Novem-
ber 2020 statt. Kartenverkauf startet wie immer 
beim BfU-Herbstfeuer am 3. Oktober! Und 
denken Sie als Undenheimer Weinfreund an 
unseren Weinfrühling am 25. April 2020. 
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Das vergangene Jahr war für Undenheim 
sowie für die Bürger für Undenheim ein ganz 
besonderes. Alle in Undenheim wussten, dass 
sich mit der Kommunalwahl, an der drei 
Ortsbürgermeisterkandidaten und fünf Partei-
en/Wählergruppen für den Gemeinderat 
angetreten waren, innerhalb des ortspolitischen 
Geschehens etwas ändern würde.  

So verabschiedete sich Willi Horn nach 15 
Jahren als Bürgermeister. Neben ihm verab-
schiedeten wir auch Ute Fidorra, Helga Jung, 
Stefan Sutter und Jürgen Lemke aus den 
Reihen der Ratsmitglieder. 

Mit der Ortsbürgermeister- und Gemeinderats-
wahl kamen letztendlich nicht nur neue 
Gesichter in die Verwaltung und den 
Gemeinderat, sondern auch die politischen 
Verhältnisse wurden neu gemischt. 

Wir von der BfU können seitdem mit sieben 
Ratsmitgliedern die größte Fraktion innerhalb 
des Gemeinderats und damit einen Großteil 
der Opposition stellen. Dafür danken wir 
unseren Wählern. 

Das Jahr 2019 war nicht nur von der Kom-
munalwahl geprägt. Im letzten Jahr hatten wir 
BfU-Mitglieder auch ordentlich Grund zum 
Feiern: Unser Verein feierte sein 25-jähriges 
Bestehen. Zu diesem Anlass richteten wir ein 
mit Höhepunkten gespicktes Jubiläumswo-
chenende aus. An insgesamt drei Veranstaltun-
gen konnten wir diesen Anlass mit allen 
Interessierten aus unserem Ort und unseren 
Nachbargemeinden gebührend feiern. 

Das absolute Highlight dieser Feierlichkeiten 
stellte ein Künstler-Potpourri für die ganze 
Familie am dritten Tag dar. Hier konnten sich 
alle Besucher von heimischen Künstlern 
begeistern lassen. 

Im Jahr 2020 wird in Undenheim wieder viel 
Vereinsleben zu erleben sein. Alle 
Veranstaltungen können Interessierte dem 
Vereinsring-Programmheft entnehmen.  

Auch die BfU wird rund um das Jahr zu einem 
aktiven Ortsvereinsleben beitragen. So 
beginnen wir 2020 mit dem zweiten Unden-
heimer Stabaus am 22. März, zu dem wir 
erneut alle Kinder und deren Familie herzlichst 
einladen. Am 25. April werden wir dann den 
dritten Undenheimer WeinFrühling in neuen 
Örtlichkeiten ausrichten. An der diesjährigen 
Kerb heißt es dann am 30. August wie 
gewohnt, „auf zum Undenheimer Kinder-
krempelmarkt“. Des Weiteren laden wir am 3. 
Oktober zu unserem traditionellen Herbst-
feuer, sowie am 14. November zur siebten 
Undenheimer WeinNacht ein. Im Dezember 
begrüßen wir Sie dann gerne wieder zur BfU-
Adventshütte, die für uns der Jahresabschluss 
sein wird.  

Wir würden uns freuen, Sie/Euch an unseren 
BfU-Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. 

Zu guter Letzt wünsche ich Ihnen / Euch alles 
Gute für das Jahr 2020. 

Ihr / Euer 
Daniel Labbé 

1.Vorsitzender der BfU  

 

Undenheimer Winzer präsentieren ihre Weine 

(hk) Genau einen Tag vor Heilig Abend luden 
die „Bürger für Undenheim“ zu ihrer 
„Adventshütte“ ein. Das unbeständige Wetter 
hatte sich bis zur Öffnung des Standes ein 
anderes Ausflugsziel gesucht, was eine 
stattliche Anzahl von Gästen anlockte. 

 

 

 

 

 

Die zahlreichen Helfer des Vereins kredenzten 
den Besuchern viele Leckereien: 

Zum Essen gab es auf Holzöfen hergestellte 
süße und herzhafte Waffeln und echte Thüringer 
Würste. Neben alkoholfreiem Kinderpunsch 
wurde roter und weißer Glühwein, aber auch 
hausgemachter Lumumba ausgeschenkt.  

So nah an Weihnachten wurde Tradition und 
Impression groß geschrieben: Für die feierliche 
Unterhaltung sorgten nicht nur die Hütten-Gäste 
selbst, sondern Susanne Herdegen mit ihrem 
Akkordeon und Monika Schmidt auf der 
Gitarre, begleitet von sangeslustigen großen und 
kleinen Liedfreunden.  

Für ein zusätzliches „Highlight“ wurde mit 
einer Teilillumination der Fassade des 
Rathauses gesorgt (bereitgestellt von DJ-Team 
Matrix), welche den darin verbauten Bruchstein 
und den Brunnen wunderbar in Szene setzte.  

 

 

 

 

 

 
In dieser stimmungsvollen Atmosphäre durfte 
zur Abrundung eines gemütlichen Abends auch 
die Geburt Jesu darstellende Krippe, bereitge-
stellt von Claudia Schneider, der zweiten 
Vorsitzenden des Vereins, nicht fehlen. 

Weihnachten pur und Frohsinn in Gesellschaft 
von Wohlgesonnenen! 

(nm) Nach dem großen Zuspruch 
vom letzten Jahr plant die BfU am 
22.03.2020 wieder mit dem Stabaus 
den Winter aus Undenheim zu 
vertreiben.  

Die Kinder dürfen sich erneut mit 
ihren eigenen Sommertagsstöcken – 
geschmückt mit Brezeln, Äpfeln 
und vielen bunten Bändern -  
bewaffnen, um den Schneemann 
zum Erlebnisfeld zu treiben. Dort 
wird er verbrannt und der Frühling 
mit Liedern willkommen geheißen. 

Treffpunkt ist um 14 Uhr am 
Georg-Wiegand-Will-Platz. Dort 
können die Stäbe von den Kindern 
selbst gebastelt werden. Damit 
genügend Bastelmaterialien, Brezel 
und Äpfel vorhanden sind, bitten 
wir um Voranmeldung unter: 
Nicole.Michel@bfu-undenheim.de 
oder um einen Eintrag in der Liste 
im Kindergarten.  

Wir freuen uns auf zahlreiche 
Beteiligung, um diese schöne 
Tradition weiterzuführen.  

Stabaus 2020 
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Mit Krippe und Musikinstrumenten 

(cs) Ganz im Zeichen der perfekten Kombina-
tion von Speisen und Weinen stand die Unden-
heimer WeinNacht, die in diesem Jahr bereits 
zum sechsten Mal im Weingut Junghof 
stattfand. Der Winzer- und Bauernverein sowie 
die Bürger für Undenheim hatten die 
Veranstaltung ins Leben gerufen, um Einhei-
mischen und Gästen die Möglichkeit zu geben, 
das Weinangebot des Dorfes zu erschmecken. 

Dieses Mal nahmen teil: Helmut Best (zwei 
Weine), Thilo Brand, Werner Held, Georg Jung, 
Junghof und Sparrmühle (zwei Weine). 

Ebenfalls bereits zum sechsten Mal wurde die 
WeinNacht von Susanne Herdegen 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, übernahmen die neu 
gewählte charmante rheinhessische Weinköni-
gin Eva Müller aus Wöllstein und die zweite 
Vorsitzende der BfU Claudia Schneider die 
Moderation eines unterhaltsamen und informa-
tiven  Abends.  

Dieses Jahr wurden die Anwesenden zu einem 
Experiment eingeladen. Wurde in den 
vergangenen Jahren zu jedem Gang ein Wein 
gereicht und mit einem Zwischenwein 
bereichert, haben die Gäste dieses Jahr vor 
jedem Gang zwei Weine eingeschenkt 
bekommen, die sie vor und begleitend zum 
Essen gegeneinander testen konnten. Die 
Beobachtungen, wie die Sinne auf das 
 

zu Gast die damals neu gewählte charmante rheinhessische Weinkönigin Eva Müller aus Wöllstein 

BfU feiern mit Undenheimern ihre Adventshütte 

Ihre BfU wünscht Ihnen ein  
gesundes und zufriedenes 

 
   

Am 22.03.2020 um 14 Uhr am Wiegand-Will-Platz 

Fastnachtsumzug 2020 

(cs) Helau, Helau, Helau! Auch 2020, dem 
Jubiläumsjahr des ortsansässigen Karneval-
clubs, wird wieder ein närrischer Lindwurm 
durch die Undenheimer Straßen ziehen. Dass 
dies alles andere als selbstverständlich ist, 
mussten die Undenheimer Vereine auf einer der 
letzten Vereinsringsitzungen vernehmen. Der 
Fastnachtsumzug, einer der Höhepunkte des 
Straßenkarnevals und eine der ältesten 
bekannten Manifestationen der Fastnacht, findet 
bei uns traditionell am Fastnachtsdienstag statt. 
Immer weniger Aktive seien bereit, sich für 
diesen Anlass einen Urlaubstag zu nehmen und 
auch die Teilnahme von Gruppierungen anderer 
Orte sei in den letzten Jahren immer mehr 
 

zurückgegangen. Mindestens zehn Zugnum-
mern wurden von der Ortsverwaltung als 
Untergrenze festgelegt, damit die Gemeinde-
veranstaltung auch weiterhin durchgeführt 
würde. Ein Misslingen wäre nach dem Beinahe-
Aus der After-Umzugsparty im letzten Jahr ein 
weiterer Schritt weg von Tradition und 
Brauchtum gewesen. Die Hürde wurde für 
dieses Jahr genommen – der Umzug findet statt!  

Brauchtum setzt Gemeinschaftsbezug voraus. 
„Brauchtum ist gemeinschaftliches Handeln, 
durch Tradition bewahrt“. Wir selbst entschei-
den durch das, was wir tun und pflegen, durch 
das, was wir meiden oder leben, durch unser 
 

Die BfU dankt allen aktiven Undenheimern, die bewiesen haben, dass unser Umzug lebt! 
eigenes überzeugendes Beispiel, was für die, die 
nach uns kommen, wert ist, Tradition zu 
bleiben. Vielleicht ist die verbleibende Zeit von 
Fastnachtumzügen in Undenheim angezählt, 
aber die Bürger für Undenheim werden wie seit 
über 15 Jahren den Undenheimer Fastnachtsum-
zug mit närrischem Wagen und Fußgruppe 
mitgestalten und für den Erhalt dieser schönen 
Tradition, vor allem für die Kleinsten in 
unserem Ort, werben. Undenheim lebte in der 
Vergangenheit von seinem Gemeinschaftsbe-
zug. Bleibt zu hoffen, dass sich dies entgegen 
dem Trend der allgemein gesellschaftlich zu 
beobachtenden Ich-Bezogenheit noch eine lange 
Zeit aufrechterhalten lässt. Wir sind dabei! 



Kriterien zur Ortsgebundenheit“ musste dabei 
EU-konform sein und findet nun erstmals 
Anwendung.  

„Allerdings hätten wir uns auch vorstellen 
können, dass die Auswertung durch die 
Gemeindeverwaltung erfolgt. Auch sie muss 
Neutralität beweisen“, so die Meinung unserer 
Ratsmitglieder. „So hätte man seitens der 
Ortsverwaltung einen vierstelligen Betrag 
sparen können. Unser Antrag, die Aufgabe auf 
den Geschäftsbereich der 1. Beigeordneten zu 
übertragen, wurde allerdings abgelehnt.“ 

Die Bauwilligen, die sich bereits um einen 
gemeindeeigenen Bauplatz beworben haben,  
 

(hk) „Das Ingenieurbüro Hendel und Partner 
wertet die Liste der Kaufinteressenten anhand 
der Vergabekriterien für gemeindeeigene 
Bauplätze aus.“ Das beschloss der Gemeinderat 
in seiner ersten Arbeitssitzung am 12.09.2019. 
Damit wird festgestellt, wer die gegenüber 
Privatverkäufen günstigeren, “preisgedeckel-
ten“ Gemeindegrundstücke unter Einhaltung 
von Bedingungen (wie z. B. Eigennutzung auf 
15 Jahre) als Erstes angeboten bekommt.  

Der von BfU-Ratsmitglied Heiko Krebs 
erarbeitete, durch den Gemeinde- und Städte-
bund geprüfte und vom Rat am 09.05.2019 
beschlossene Entwurf für ein sogenanntes 
„Baulandmodell mit sozialen Kriterien und 
 

wurden nun vom Ingenieurbüro angeschrieben – 
ca. 40 nach Aussage des Bürgermeisters.  

Die Rückläufer wurden ausgewertet und auf 
dieser Basis ein Vergabevorschlag gemacht.  

Allerdings wurde die Vergabe der gemeinde-
eigenen Bauplätze in der letzten Ratssitzung 
2019 dann verschoben.  

Infolge diverser Nachfragen von CDU und BfU 
wird nun seitens der Ortsverwaltung und dem 
Wiesbadener Büro gemeinsam geprüft, ob die 
Auswertung wirklich nach dem Undenheimer 
Bauland-/Einheimischenmodell und somit EU-
konform korrekt erfolgt ist. 

Vergabe von gemeindeeigene Bauplätze in Undenheim vertagt  

Angesichts nur zweier Sprechzeiten mittwochs 
und teilweise samstags für wenige Stunden 
fragen wir uns, ob diese Ausweisung ziel-
führend erscheint, da z.B. bei Veranstaltungen 
der Kirche oder im evangelischen Gemeinde-
haus ggf. jeder Parkplatz am „Freien Platz“ 
benötigt wird.  

Gemeindeverwaltung weist Parkplätze für sich aus 

(hk) Seit kurzem hat die Gemeindeverwaltung 
aus UFL, WLU und SPD drei Parkplätze hinter 
dem Rathaus ausgewiesen. Folgt man dieser 
Ausweisung, sind die Parkplätze ohne Zeit-
beschränkung nur den drei Beigeordneten und 
dem Bürgermeister vorbehalten und stehen dem 
öffentlichen Publikum nicht zur Verfügung. 

Wir sind der Meinung, dass man sich bereits 
jetzt im Vorgriff einer hoffentlich in 2020 
stattfindenden beginnenden Umsetzung einer 
barrierefreien Verwaltung mehr Gedanken über 
die Ausweisung eines Behindertenstellplatzes 
machen sollte. Hierzu haben wir vor kurzem 
einen Antrag bei der Verwaltung eingereicht. 

Provisorischer Umzug des Bauhofs in das ehemalige Raiffeisengebäude 

(z.B. mit Stapler oder Traktor) zu einer Vielzahl 
ihrer Arbeitsplätze, wie z.B. die Goldbach-
Halle, die Kita „Goldbachforscher“, der 
Eisweiher, der Sportplatz, das Erlebnisfeld, der 
Rathausplatz und der Friedhof möglich ist.  

Bei einem interkommunalen Bauhof mit Stand-
ort Gewerbegebiet wäre dies nicht gegeben. 
Weitere Fragen bergen einen nicht unerhebli-
chen Abstimmungsaufwand: die finanzielle Be-
teiligung anderer Kommunen am Bau und der 
Unterhaltung des Bauhofs sowie die Koordi-
nation zwischen den einzelnen Angestellten der 
Kommunen für ihre täglichen Arbeiten. 

Laut Einschätzung der VG-Verwaltung kann die 
Errichtung (inkl. evtl. erforderlicher Bebauungs-
planänderung) jetzt noch bis zu zwei Jahren 
dauern. Eine schnellere Umsetzung wäre für die 
Mitarbeiter wünschenswert gewesen.  

Dass die in 2008 ersteigerte Immobilie als 
Übergangslösung für einen Bauhof mit 
räumlichem Fortschritt zur alten Feuerwehr 
inklusive Erwerb neuer gemeindeeigener 

  
 

(hk) Nun ist er erfolgt – der Umzug aus einer 
maroden Immobilie in der Friedrich-Ebert-
Straße in das ehemalige Raiffeisengelände in 
der Bahnhofsstraße. Mehrheitlich wurde im Rat 
Ende 2019 beschlossen, Lagereinheiten anzu-
mieten, um den Bauhof-Bestand dort zwischen-
zulagern, bis ein neuer Bauhof gebaut ist. Grund 
des Umzugs: Die Baufälligkeit des alten 
Provisoriums. 

Dabei hat die neue Verwaltung den in einem 
2015 mit breiter Mehrheit beschlossenen 
Sportstättenkonzept vorgeschlagenen Standort 
am Tennenplatz (alter Fußballplatz) nochmals 
hinterfragt. 

Letztlich – mangels möglichen alternativen 
Grunderwerbes – kommt man nun auf den 
Konzeptvorschlag der BfU zurück, der auf dem 
gemeindeeigenen Grund schon damals eine 
Halle für den Bauhof vorsah. 

Wir freuen uns darüber - sehen wir heute wie 
damals den Vorteil, dass von diesem Standort 
für die Bauhofmitarbeiter eine kurze Anfahrt 
 

Bauplätze verstanden wurde, war Teil des 
Konzeptes. Dass diese Räumlichkeiten als 
Lagerraum sowie Werkzeugunterbringung und 
nicht als Sozialräume verstanden werden 
konnten (u. a ohne Heizung und Toilette), muss 
allen Verantwortlichen klar gewesen sein. Dafür 
standen und stehen verschiedene andere 
kommunalen Einrichtungen zur Verfügung.  

Im Haushalt 2019 waren 200.000 Euro für den 
neuen Bauhof eingestellt, die Notwendigkeit 
war demnach allen Akteuren bewusst. 
Wahlkampf und Vorbehalte der damaligen 
Opposition verhinderten allerdings eine 
umgehende Umsetzung. Im Herbst 2019 wurde 
die Baufälligkeit des Gebäudes von einem 
Gutachter festgestellt, wodurch aus Gründen der 
Arbeitssicherheit Eile geboten war. 

Auch die nun angemietete ehemalige 
Raiffeisen-Immobilie bietet keine Heizung und 
Toilette! Arbeitssicherheit konnte aber auf diese 
Weise sichergestellt werden. Nun hoffen alle 
auf eine zügige Umsetzung eines neuen Bauhofs 
für Undenheim. 

Tourismus und Heimatpflege. Hier müssen sich 
die übrigen Parteien noch einig werden, welche 
Gruppierung Rats- bzw. Nicht-Ratsmitglieder 
ins Rennen schickt.  
Bleibt zu hoffen, dass dies in der dritten 
Ratssitzung nach der konstituierenden Sitzung 
Anfang 2020 erfolgen kann und der Ausschuss 
zügig seine Arbeit aufnehmen kann. 

Während die BfU bereits in der Ratssitzung 
vom 12.09.2019 Vollzug melden und für alle 
Ausschüsse die entsprechenden Mitglieder 
nennen konnte, zogen nun auch andere 
Gruppierungen nach. 

Doch immer noch nicht geregelt ist die 
Besetzung des Ausschusses für Kultur,  
 

(hk) Die Undenheimer Ausschüsse sind noch 
nicht komplett.  

Sieben Ausschüsse sind nach Aufforderung des 
Bürgermeisters von den Ratsgruppierungen mit 
Ausschussmitgliedern zu besetzen. Gemäß 
Gemeindeordnung müssen mindestens die 
Hälfte aus Ratsmitgliedern gestellt werden.  

Ausschussbesetzung noch immer nicht geregelt 

haben wir in der letzten Gemeinderatssitzung 
Ortsbürgermeister Becker gefragt, ob die ihm 
aus seiner Zeit als Stellvertreter bekannten 
Plangedanken seines Amtsvorgängers, auf dem 
nicht mehr benötigten alten Sportplatz eine 
Sporthalle mit dazugehörigen Parkmöglichkei-
ten zu errichten, in absehbarer Zeit weiterver-
folgt würden. Für die Planung waren bereits 
Gelder im Haushalt 2019 eingestellt. Die Ant-
wort lautete, er sehe aktuell wichtigere Themen. 

Selbstverständlich sind z. B. die Erweiterung 
der Kindertagesstätte und ein Bauhof-Neubau 
für Undenheim aktuell wichtige Projekte, 
darüber herrscht auch Einigkeit im Rat. Beides 
sind aber Projekte, die in den nächsten 18-24 
Monaten umgesetzt werden müssen. Ein 
Sporthallenneubau ist von Machbarkeitsstudie 
und Vorplanung bis zur Förderzusage, 
Baubeginn und endgültiger Inbetriebnahme ein 
langfristiges Projekt. Erfahrungsgemäß sind 

  
 

Projekt Sporthalle – jetzt starten 
(hb) Die Ganztagsschule soll in Undenheim 
schon bald - und damit kurzfristiger als viele 
dachten - Realität werden. Um das Nachmittags-
angebot für die geplante ganztägige Grund-
schule zur Verfügung stellen zu können, 
benötigt die Verbandsgemeinde als Schulträger 
die ihr gehörende Schulturnhalle dann auch in 
den frühen Nachmittagsstunden. 

Als Folge für die sportreibenden Vereine 
bedeutet das eine weitere Reduzierung der ihnen 
zur Verfügung stehenden Hallenzeiten. Diese 
reichen schon jetzt kaum aus, um die Nachfrage 
der Sportler zu erfüllen oder weitere Sportarten 
für Interessierte anzubieten. 

Was passiert mit dem „Babyturnen“? Ist dann 
Hallenfußball im Winter für die Kleinen noch 
möglich? Findet das Volleyball-Training dann 
um 23:00 Uhr statt? Dies sind Fragen, die die 
Undenheimer bewegen. Aus diesem Grund 
 

 

dafür 5-10 Jahre zu veranschlagen, ab 
Planungsbeginn. Und deshalb gilt es, den Stein 
jetzt ins Rollen zu bringen. 

Deshalb beantragen wir für 2020, von der 
Gemeindeverwaltung einen Beschluss für eine 
Machbarkeitsstudie bzw. für Vor- und 
Förderplanungen im Gemeinderat vorbereiten 
zu lassen und ausreichend Gelder dafür in den 
Haushalt einzustellen. Die in 2019 eingestellten 
Gelder können übertragen werden, so dass kaum 
finanzieller Mehrbedarf entsteht. 

Für den Gemeinderat wünschen wir uns eine 
konstruktive und sachorientierte Diskussion, die 
dieses Zukunftsprojekt weiterbringt. Standort, 
Ausführung und die Frage, ob eigenständig oder 
interkommunal gebaut werden soll, sind 
Aspekte, die gemeinsam von Verwaltung, 
Planungsbüro und Gemeinderat erarbeitet 
werden müssen. Wir sind bereit dafür. 

langjähriger KiTa-Beauftragter der Gemeinde 
Helmut Best, im Namen der BfU-Fraktion, die 
Gemeindeverwaltung und den Rat dazu auf, sich 
intensiv Gedanken über eine notwendige KiTa-
Erweiterung zu machen. Schließlich muss die 
Gemeinde auch in Zukunft den Erfordernissen 
und wachsenden Aufgaben der Kinderbetreuung 
gerecht werden. 

Dankenswerterweise folgte die Verwaltung dem 
vorgebrachten Anliegen, und so konnte der 
Gemeinderat in der letzten Sitzung des Jahres 
2019 eine Machbarkeitsstudie für eine KiTa-
Erweiterung im Bereich der „Goldbachforscher“ 
auf den Weg bringen. Leider wurden auch bei 
diesem Thema erneut die zuständigen 
Ausschüsse umgangen. 

Bereits beim Neubau der Kindertagesstätte 
2013/14 wurde vom damaligen Ortsbürger-
meister Wilhelm Horn und dem zuständigen 
Planungsbüro vorausschauend alles für eine Er-
weiterung um zwei weitere Gruppenräume vor-
bereitet. Deshalb erscheint es uns naheliegend, 
diese nun bei bestehendem Bedarf, angepasst an 
die aktuellen Vorschriften, auch umzusetzen.  

Mehr Platz für unsere Kinder – Erweiterung der KiTa muss bis 2021 kommen 
(hb) Während der letzten Bürgerversammlung 
im November stellten die Leiterinnen der 
Undenheimer KiTas und Frau Rossbach (Arche 
Noah) und Frau Burkhardt (Goldbachforscher) 
ihre Einrichtungen vor. Viel Engagement der 
Erzieher und Erzieherinnen, großer Einsatz der 
Eltern sowie die Unterstützung durch die 
Gemeindeverwaltung in den letzten Jahren 
machen die beiden KiTas zu Vorzeigeobjekten 
der Gemeinde. 

Es wurde aber auch bei den Ausführungen 
schnell deutlich, dass auf die beiden 
Einrichtungen durch das neue KiTa-Gesetz 
einschneidende Veränderungen zukommen 
werden, die noch nicht vollumfänglich zu 
überblicken sind. Der für Mitte 2021 
feststehende Rechtsanspruch von Einjährigen 
auf einen KiTa-Platz, geplante Neubaugebiete 
sowie der vermehrte Zuzug von jungen 
Familien in den alten Ortskern werden bei den 
vollausgelasteten Undenheimer Kindertages-
stätten für große Platzprobleme sorgen. 

Im Anschluss an die Ausführungen der KiTa-
Leiterinnen rief Gemeinderatsmitglied und 
 

In den anstehenden Beratungen zum 
Haushaltsplan 2020 fordert die BfU den 
Ortsürgermeister auf, ausreichende Mittel 
einzustellen, um Verzögerungen bei der 
Umsetzung des Projektes zu vermeiden. Des 
Weiteren ist es aus unserer Sicht notwendig, die 
Fördermöglichkeiten der KiTa-Erweiterung 
durch Kreis oder Land zu prüfen.  

Für die erfolgreiche politische Umsetzung 
erhoffen wir uns einen konstruktiven, sachbe-
zogenen Dialog aller Fraktionen.  

Es sollte allen Beteiligten mittlerweile klar sein, 
dass Forderungen von anderen politischen 
Gruppierungen aus der Vergangenheit nach 
Containern als temporärer Lösung oder 
verkleinertem Außenspielbereich nicht den 
Notwendigkeiten einer auf die Zukunft 
gerichteten Entwicklung der Kinderbetreuung in 
Undenheim entsprechen. 

Wir werden die Belange von Kindern, Eltern 
und Erziehern in den anstehenden Diskussionen 
vertreten. Bitte sprechen Sie uns an und bringen 
Sie sich gerne ein. 

Traktor der Gemeinde Undenheim zur 
kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt und 
das schon seit 2016. Er hat einen Wert von 
 

(ue) Seit Februar 2016 läuft ein Kommunal-
traktor des japanischen Herstellers Kubota in 
unserer Gemeinde. Er ist am Offenbacher 
Kennzeichen zu erkennen. Viele Bürger haben 
sich wohl schon gefragt, wie er nach 
Undenheim gekommen ist.  Schließlich sollten 
Fahrzeuge der Gemeinde Undenheim mit einem 
Mainzer Kennzeichen ausgestattet sein! Auch 
Teile der neuen Gemeindeverwaltung waren 
hierüber verwundert und konnten nichts zur 
Herkunft dieser Maschine sagen. 

Die Auflösung ist relativ einfach. Unser BfU 
Vorstandsmitglied Udo Engelmann ist techni-
scher Leiter der deutschen Niederlassung des 
Herstellers. In dieser Funktion hat er den 
 

immerhin 40.000€. Haftpflichtversicherung und 
KFZ-Steuer werden ebenfalls von Kubota 
getragen. Die Gemeinde Undenheim trägt 
lediglich die Kosten für Kraftstoff und Wartung, 
die von einem rheinhessischen Fachbetrieb aus 
Partenheim durchgeführt wird. 

Eingesetzt wird der Kubota bei vielen 
verschiedenen Arbeiten, die im Bauhof anfallen. 
Ob beim Ziehen des Kippanhängers, beim 
Salzstreuen und Schneeschieben oder bei der 
Pflege der neuen Kunstrasenfläche, er ist täglich 
im Einsatz. „Daher waren wir schon sehr 
verwundert, dass dies dem ehemaligen              
1. Beigeordneten und heutigem Bürgermeister 
nicht bekannt war“, so Udo Engelmann. 

Traktor mit Offenbacher Kennzeichen im Bauhof 
kostenlosen Nutzung seit 2016 

Für den neuen Bauhof beschloss eine breite Mehrheit im Rat den Standort am Tennenplatz (alter Fußballplatz)  

Die Besetzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Heimatpflege steht noch aus 

Weniger Parkraum auf dem Georg-Wiegand-Will-Platz 


