
Weinfrühling 2020 

Entfall der großen Undenheimer Weinprobe und die Suche nach einem Ersatz

ggf. mögliche Lockerungen der Landesre-

gierung in Sachen „Feste feiern“ abzuwarten.

Zum ersten Mal seit Jahren hätte der diesjährige

Weinfrühling nicht wie bisher im

Heimatmuseum stattgefunden. Stattdessen hatte

die BfU bereits eine neue sehenswerte und

gemütliche Location gefunden. Ohne die

Spannung für den Weinfrühling 2021 bzgl. der

Location zu verderben, möchten wir an dieser

Stelle, dem Besitzer, für seine zuvorkommendes

Angebot dieses kulturelle Ereignis in seinen

Räumlichkeiten begehen zu dürfen, recht

herzlich danken.

Sowohl der Bauern- und Winzerverein, als auch

(dl) Nachdem durch die Corona Pandemie

bereits sowohl etliche regionale als auch

innerörtliche Veranstaltungen (z.B. den

Stabaus) abgesagt oder verschoben werden

mussten, trifft dieses Schicksal bedauerns-

werterweise auch den Weinfrühling 2020.

Der Bauern- und Winzerverein und die Bürger

für Undenheim haben sich Anfang April 2020

dazu entschlossen, aufgrund der aktuellen

Corona Pandemie und der damit verbundenen

Situation, den diesjährigen Weinfrühling, an

dem traditionell die Undenheimer Winzer in

einer gemeinsamen Weinpräsentation ihre

großartigen neuen Weine des Jahrgangs 2019

vorstellen können, entfallen zu lassen – ohne

die BfU hoffen im kommenden Jahr wieder wie

gewohnt den traditionellen Weinfrühling mit

allen Undenheimern/innen und deren Freunden

ausrichten und gemeinsam vollziehen zu

können.

Nichtsdestotrotz möchten wir auch dieses Jahr

unsere Undenheimer Winzer in der Vermark-

tung ihres neuen Jahrgangs gerne unterstützen.

Aus diesem Grund arbeitet die BfU bereits an

einer Lösung auch in diesem Jahr, trotz aller

Virussorgen und -ängste, den Undenheimer

Wein probieren, präsentieren und verkosten zu

können. Wir die BfU hoffen Ihnen/Euch bald

eine würdige und moderne „Alternativ-

Präsentation“ vorstellen zu können.

Eine Fastnachtskampagne mit Hindernissen!

(cs) „Unser Beitrag zum Umweltschutz, mehr

Obst und weniger Schmutz. Ein paar Gutzjer

zur Brauchtumspflege, dass die Kinder fröhlich

lebe…!“ Dieses Motto prägte die Fastnacht der

BfU 2020. Mit Äpfeln, Mandarinen und Eiern

ausgestattet warfen sich über ein Dutzend

fastnachtsbegeisterte Mitglieder ins Getümmel.

Als Gärtner verkleidet und einem

akkubetriebenen Caddy als ökologischem

Zugpferd absolvierten sie die Zugroute über den

Bahndamm bis zum Ziel der After-Umzugsparty

in der Goldbach-Halle. Dafür, dass es lange Zeit

nicht klar war, ob ein Zug in Undenheim

stattfinden würde, waren die Zugnummern

zahlreich und kreativ. Für viele Vereine waren

die Vorbereitungen für diese Kampagne

allerdings mit einem Spießrutenlauf zu

vergleichen, aufgrund dessen der ein oder

andere Verein seine Teilnahme sogar abgesagt

hat. Deshalb bedanken wir uns dieses Jahr

ausgesprochen herzlich bei unserer närrischen

Zugbeauftragten Ute Fidorra, die bereits seit

dem ersten Fastnachtsumzug für die BfU in

Undenheim das Zepter schwingt. Denn diese

Kampagne war eine unvergleichliche

organisatorische Herausforderung.

Nachdem die gesamte Planung von Kostümen

und Elektro-Umzugsgespann in die Tat

umgesetzt worden war, erreichte uns durch nicht

geklärte Umstände erst zehn Tage vor dem

Umzug eine Mail der Verwaltung, dass es

dieses Jahr besondere Auflagen für die

Teilnahme von Fahrzeugen geben würde. Daher

hieß es dann, sich zusätzlich um

Haftpflichtversicherungen und Zulassungs-

voraussetzungen zu kümmern. In gemeinsamer

Kraftanstrengung wurde auch diese harte Nuss

geknackt.

Am Ende waren es dieses Mal zwar zusätzliche

Stunden der Vorbereitung, aber der Spaß beim

Umzug aber entschädigte und war dabei

nachhaltig wie unser Motto. Wir sind gerne

auch 2021 wieder dabei!

Ein Frühling ohne Wintervertreibung

Stabaus 2020 entfiel wegen Corona Pandemie

viele Kinder schon in großer Vorfreude auf die

Vertreibung und die symbolische Schneemann

Verbrennung.

Die BfU bedauerte, dass sie mit den vielen

angemeldeten Familien dieses symbolische

Ereignis 2020 nicht begehen konnte und möchte

sich dennoch für das rege Interesse und Feed-

(dl) Nach dem großen Erfolg aus dem Vorjahr,

plante die BfU für den 22. März mit den

angemeldeten Kindern und deren Eltern beim

zweiten Undenheimer Stabaus den Winter end-

gültig zu vertreiben.

Zwar hatte sich der diesjährige Winter von

seiner sanften Seite gezeigt, dennoch waren

back für den geplanten Stabaus bei allen bedan-

ken.

Wir von der BfU hoffen, dass der Stabaus 2020

ein einmaliger Ausfall war und freuen uns im

kommenden Jahr 2021 wieder mit euch allen

einen Stabaus und die damit verbundene

Wintervertreibung begehen zu können.

Bürger für Undenheim e.V.
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Liebe Undenheimerinnen und liebe Undenheimer!

April 2020

Termine

03.10. BfU-Herbstfeuer

14.11. WeinNacht

Der Frühling ist nun endlich erwacht und

verdrängt die graue Jahreszeit! Zeit, um

rauszugehen und die Natur zu genießen. Wir in

Rheinhessen können uns glücklich schätzen,

dass wir nur ein paar Schritte von einer schönen

Landschaft entfernt sind, durch die der Blick

schweifen kann.

Leider fallen sehr wahrscheinlich in diesem Jahr

praktisch alle Veranstaltungen und Vergnü-

gungen aus, auf die sich so mancher schon

gefreut hat. Auch uns von der BfU hat es

erwischt - der im letzten Jahr wiederbelebte

Brauch des Stabaus musste zum Schutz der

Familien der Teilnehmer abgesagt werden.

Ebenso wird der Weinfrühling leider nicht in

der geplanten Form einer offenen Probe mit

zahlreichen Weinen der örtlichen Winzer

stattfinden können. Wir wünschen uns, dass wir

uns alle bald wieder ohne besondere

Ansteckungsgefahr draußen bewegen, uns

gegenseitig und vor allem auch die vielen

Veranstaltungen und die Feste, für die

Undenheim eigentlich so bekannt ist, besuchen

können!

Die jährliche Mitgliederversammlung der

Bürger für Undenheim konnte noch vor den

Einschränkungen durch die COVID19-Krise

abgehalten werden. Im Innenteil stellen sich die

neuen und bekannten Gesichter des frisch

gewählten BfU-Vorstands vor. Wir beiden

neuen stellvertretenden Vorsitzenden begrüßen

Euch gleich hier: Udo Engelmann, wohnhaft am

Eisweiher und Stefan Sutter aus dem Spess.

Als Ausschussmitglieder gehören wir dem

erweiterten Kreis der BfU-Fraktion im

Gemeinderat an und möchten unter anderem die

Verbindung zwischen dem Verein Bürger für

Undenheim und der Fraktion BfU stärken.

Natürlich werden die Mitglieder der BfU auch

weiterhin das Dorfleben und die Ortspolitik mit

ihren kleinen und größeren Ideen bereichern

und sich für ein modernes Leben auf dem Lande

einsetzen.

Wir von der BfU sind dabei, eine neue Art

Weinprobe zu organisieren, die es uns auch in

diesen Zeiten ermöglicht, die neuen Weine

unserer heimischen Winzer zu probieren. Und

das, ohne sich dem Risiko auszusetzen, dem

Virus zu begegnen. So ist die Idee, den

Weinfrühling 2020 bei Euch zu Hause

stattfinden zu lassen. Wir werden weitere

Informationen veröffentlichen, sobald die

Planung steht.

Wir alle erleben gerade ein sehr eingeschränktes

Dorfleben. Restaurants sind geschlossen und

Veranstaltungen jeglicher Art werden abgesagt.

Das bedeutet für viele Undenheimer Bürger,

dass sie nicht wie gewohnt einkaufen gehen und

ihre alltäglichen Besorgungen erledigen

können. Hier wurde die Initiative ‘Undenheim

hilft!’ geschaffen. Auch wir von der BfU sind

hier mit dabei und versuchen dort zu helfen, wo

es notwendig ist. Der Zusammenhalt aller ist

jetzt mehr denn je gefragt! Daher bitten wir

Euch, auch in Eurem Umfeld zu schauen, ob

jemand Eure Hilfe benötigt. Scheut Euch auch

nicht, die Hilfe anderer anzunehmen, die zum

Beispiel unter der Hotline von ‘Undenheim

hilft!’ vermittelt wird. Eben das ist es, was

unser Dorfleben ausmacht.

Wir freuen uns schon jetzt auf die Zeit nach der

Krise und wünschen Euch allen, dass Ihr diese

bei bester Gesundheit übersteht.

Auf ein Glas Wein bei guten Gesprächen!

Eurer Stefan und Euer Udo

„Undenheim hilft“ auf dem Weblog der Gemeinde 

https://www.gemeinde-undenheim.de/undenheim-hilft/

Die Telefonnummer 06737-710 78 36 für Hilfesuchende und 

Hilfsangebote ist von 8:00 - 18:00 besetzt

24h-Corona-Hotline des Landes: 0800 99 00 400 - Was ist 

zu tun bei Corona-Symptomen und Fieber?

https://www.gemeinde-undenheim.de/undenheim-hilft/
https://www.gemeinde-undenheim.de/undenheim-hilft/


Mitgliederversammlung am 09. März 2020

Gelegenheit, die ausscheidenden Vorstands-

mitglieder mit etwas Wehmut zu verabschieden:

Claudia Schneider, Ute Fidorra und Kirstin

Schaubruch, die allesamt mit vielen Stunden

ehrenamtlichen Engagements den Verein und

ihre Heimatgemeinde voran gebracht und

unterstützt haben. „Der Verein hat jedem

einzelnen von ihnen viel zu verdanken.“

Ganz besonderen Dank zollte er im Namen des

Vereins Hans-Karl Schwamb, der sich ebenfalls

aus der aktiven Vorstandsarbeit zurückzieht.

Hans-Karl ist nicht nur Vorstandsmitglied der

ersten Stunde, sondern seit nun insgesamt 26

Amtsjahren über ein Vierteljahrhundert

zuverlässiger und gewissenhafter Kassenwart

des Vereins.

Zukunftsorientiert galt es im Anschluss, den

BfU Vorstand neu zu formen: gut organisiert,

engagiert und schlagkräftig. Die Mitglieder

folgten den Vorschlägen des alten Vorstandes

mit überwältigender Zustimmung: Daniel Labbé

wurde in seinem Amt als 1. Vorsitzender

bestätigt. Ihm zur Seite wurden die zwei

stellvertretenden Vorsitzenden Udo Engelmann

und Stefan Sutter gestellt. In die großen Fuß-

(hk) In der neuen politischen Konstellation

Undenheims will die BfU als nach wie vor

stärkste Kraft im Rat weiterhin eine

handlungsfähige Kraft für unseren Ort sein und

auch als Opposition tragfähige Lösungen

erarbeiten. „Wir werden genau hinsehen und

hinhören, um überzeugende Antworten zu

entwickeln und Ideen voranzutreiben. Wir

suchen den Austausch, scheuen aber nicht die

konstruktive Auseinandersetzung mit den

anderen Fraktionen“, so formulierte es auch

Heiko Krebs, Mitglied der Fraktionsspitze.

Dies erfordert eine weiterhin gute Sacharbeit,

insbesondere auch im Verein, für den es sich

den neuen Anforderungen entsprechend

aufzustellen gilt. Bei der diesjährigen

Mitgliederversammlung im März 2020 wurden

für die BfU die Weichen hierfür neu gestellt.

Wie sehr die BfUler ihren Verein stützen und

mit Interesse verfolgen, machten die Mitglieder

deutlich, indem sie scharenweise dem Aufruf

zur Mitgliederversammlung in die Goldbach-

Halle folgten.

Zu Beginn der Mitgliederversammlung nutzte

der Vorsitzende des Vereins Daniel Labbé die

stapfen von Hans-Karl Schwamb folgt Sebastian

Michel als Kassenwart. „Eine Ehre“, so der

Nachfolger. Schriftführer bleibt Rainer Pultar,

der dieses Amt bereits seit mehreren

Wahlperioden begleitet. Komplettiert wurde der

Vorstand durch die sechs größtenteils neuen

Beisitzer Kristin Barth, Jens Buhmann, Susanne

Herdegen, Heiko Krebs, Nicole Michel, und

Nenad Schifini sowie dem neuen Kassenprüfer

Thilo Brand.

„Die Mitglieder der Bürger für Undenheim

haben mit der heutigen Wahl unseren neuen

Vorstand mit einer hoch motivierten, mit vielen

unterschiedlichen Kompetenzen ausgestatteten

und schlagkräftigen Führungsmannschaft

besetzt. Ich bin sehr froh, mit solch einem

starken und fähigen Team die anstehenden

Herausforderungen der nächsten zwei Jahre

angehen zu dürfen“, so Daniel Labbé.

Mit einem ausgiebigen Bericht aus der Fraktion

durch die drei anwesenden Fraktionssprecher

und die anschließende offene Diskussionsrunde

ließen alle Anwesende diesen schönen und

ereignisreichen Abend mit dem Gefühl, gut

gerüstet zu sein, ausklingen.

Die Bürger für Undenheim stellen sich neu auf!

BfU Vorstand

1. Vorsitzender

Name: Daniel Labbé

Alter: 36 Jahre

Familienstand: verheiratet, 2 Kinder

Beruf: Maschinenbauingenieur

Zitat: In der BfU und vor allem im Vorstand möchte ich mit den vielen individuellen Stärken aller Vorstands- und

Vereinsmitglieder Undenheim bereichern und fit für die kommenden Jahre machen. „Undenheim kann

bereits viel, in den kommenden Jahren kann es sogar noch eine Schippe mit dem Willen aller drauflegen.

Stellvertretender Vorsitzender

Name: Udo Engelmann

Alter: 54 Jahre

Familienstand: verheiratet, 4 Kinder

Beruf: Techniker Fachrichtung Maschinenbau

Zitat: Meine Position als stellv. Vorsitzender möchte ich nutzen, um die Neuausrichtung der BfU aktiv mit zu

gestalten. Ich bin mir sicher, dass wir nun einen starken Vorstand haben, der für die Aufgaben, die vor uns

liegen, bestens gerüstet ist. Vor allem freue ich mich auf die kommenden Gespräche und Diskussionen.

Stellvertretender Vorsitzender

Name: Stefan Sutter

Alter: 46 Jahre

Familienstand: verheiratet, 2 Kinder

Beruf: Dipl. Ing. Maschinenbau

Zitat: Ich möchte als stellvertretender BfU-Vorsitzender die bestehenden guten Verbindungen zwischen

politischer Fraktion und dem Verein BfU stärken sowie Projekte und Veranstaltungen nach vorn bringen,

die ein modernes ländliches Zusammenleben fördern.

Name: Jens Buhmann

Alter: 46 Jahre

Familienstand: verheiratet

Beruf: Techniker Fachrichtung Produktions- und Automatisierungstechnik

Zitat: Bei den letzten Kommunalwahlen bin ich mit dem Motto angetreten, Undenheim zum schönsten Dorf

Deutschlands zu machen. Hierbei liegen mir die Radwege besonders am Herzen. Als Beisitzer möchte ich

den BfU Vorstand aktiv unterstützen, gleichzeitig freue ich mich auf einen regen Austausch.

Name: Susanne Herdegen

Alter: 47 Jahre

Familienstand: 2 Kinder

Beruf: Dipl. Ing. Gartenbau

Zitat: Ich freue mich auf 2 weitere Jahre Vorstandsarbeit, da mir die Mitarbeit in der BfU, seit ich 2007

beigetreten bin, sehr viel Spaß macht.

Name: Heiko Krebs

Alter: 49 Jahre

Familienstand: in einer langjährigen Beziehung

Beruf: Verkehrsingenieur/TA bei der Straßenbauverwaltung in Hessen

Zitat: Nicht nur bei der politischen Arbeit, bei der ich versuche, mit meinen Fraktionskollegen Orts- und VG-

Verwaltung durch eine gute Grundlagenerarbeitung bei der Umsetzung von Beschlüssen zu unterstützen,

sondern auch bei unseren Vereinsaktionen/ im Vorstand möchte ich mich aktiv einbringen.

Kassenwart

Name: Sebastian Michel

Alter: 38 Jahre

Familienstand: verheiratet, 2 Kinder

Beruf: Informationssicherheitsbeauftragter

Zitat: Nach über 25 Jahren, die ich in diesem Ort lebe, wollte ich etwas wieder zurückgeben. Ich bin Mitglied der

BfU geworden, da mich dort das „Miteinander“ und die agierenden Personen überzeugt haben. Als Kassen-

wart fällt mir eine zentrale Vorstandsrolle, in der ich aktiv am Vereinsgeschehen Einfluss nehme, zu.

Schriftführer

Name: Rainer Pultar

Alter: 53 Jahre

Familienstand: verheiratet, 3 Kinder

Beruf: Dipl. Ing. Ingenieurinformatik

Zitat: Ich bin Mitglied in der BfU, weil mich die Vielfalt der Ideen, das Engagement der Mitglieder und die po-

litische Richtung der BfU nach wie vor überzeugen. Darüber hinaus ist es immer wieder begeisternd, mit

"Gleichgesinnten“ etwas für meine Heimatgemeinde umsetzen zu können.

Beisitzer

Name: Kristin Barth

Alter: 32 Jahre

Familienstand: verheiratet, 3 Kinder

Beruf: Polizistin

Zitat: Ich möchte zu einem gesunden Gemeinschaftsklima innerhalb des Ortes beitragen, neue Ideen und

Initiativen mitentwickeln und vor allem umsetzten, außerdem ist es mir wichtig immer ein offenes Ohr für

die Mitbürgerinnen und Mitbürger zu haben.

Name: Nicole Michel

Alter: 37 Jahre

Familienstand: verheiratet, 2 Kinder

Beruf: Dental Betriebswirtin

Zitat: Ich bin seit 2018 Mitglied in der BfU und habe mich 2019 als Listenkandidatin zur Wahl in den

Gemeinderat gestellt. "Ich möchte den Verein unterstützen und somit gemeinsam mit den anderen

Mitgliedern Gutes in Undenheim bewirken.

Name: Leo Schifini

Alter: 49 Jahre

Familienstand: verheiratet, 1 Kind

Beruf: IT-Servicemanager

Zitat: 2013 trat ich in die BfU ein. Mich hatte die Tatsache beeindruckt, wieviel in Eigenregie geleistet wird, z.B. 

Pflanzaktionen oder Spielplätze verschönern. Erst dann wurde mir bewusst, wie Vieles als selbstverständ-

lich erachtet wird, aber es steckt Arbeit von engagierten Menschen dahinter. 


