BfU für Direktwahl von Seniorenbeirat
(hk) Der von uns am 12.02.2020 in den Rat
eingebrachte Antrag auf Direktwahl der
Mitglieder des Seniorenbeirats durch die
Undenheimer Bevölkerung wurde mit den
zwölf Stimmen der anderen Fraktionen ab
gelehnt. Der von der SPD vorgeschlagene
Satzungsentwurf sieht vor, dass nur Rats
mitglieder die Beiratsmitglieder vorschla
gen und wählen dürfen. So wird der Sinn

von Beiräten, nämlich die Mitbürger stär
ker einzubinden, verfehlt, wenn nur geneh
me Personen eine Chance auf Mitglied
schaft im Beirat haben.
Helmut Best zu dieser Entscheidung: „Un
ser Ziel ist es, dass sich die Bürgerschaft
direkt einbringen kann und die für sie in
Frage kommenden Vertreter selbst bestim
men darf.“

Begründet wurde die Ablehnung unseres
Antrags in der Diskussion unter anderem
mit dem zu hohen Verwaltungs und Finan
zaufwand. Allerdings soll der SPDAntrag
abschließend in der nächsten Sozialaus
schusssitzung beraten werden. „Dann wird
man sehen, wie weit man die Undenheimer
Bevölkerung einbinden will“, so unser
langjähriges Ratsmitglied Helmut Best.

Dorfmoderation startet mit Bürgerumfrage
(su) Lang hat die Förderzusage des Landes
auf sich warten lassen, nun konnte Diplom
Geographin Nathalie Franzen am 18.09. in
der GoldbachHalle mit dem “Schlüssel
personengespräch” den Auftakt zur Dorf
moderation geben. Stellvertretend für die
sonst übliche Einwohnerversammlung war
je ein Vertreter pro Verein als Multiplikator
eingeladen, um sich das Konzept der Dorf
moderation anzuhören und die nächsten
Schritte zu besprechen. Die gezeigte Prä
sentation und viele weitere Informationen

sind auf der Seite www.dorfplanerin.de ab
rufbar.
Wie kann ich mitmachen?
Coronabedingt wird der Prozess der
Dorfmoderation etwas anders als sonst
verlaufen
müssen,
wenn
es
um
Versammlungen größerer Gruppen geht. So
wird die Einholung der Interessen und
Wünsche der Bürgerinnen und Bürger
demnächst mit Hilfe eines Fragebogens
online und in Papierform durchgeführt
werden, die Antworten werden vom Team

der Dorfplanerin ausgewertet. Für den
7.11.2020
14:00
Uhr
ist
eine
Ortskernbegehung geplant, an der sich alle
interessierten
Einwohner
beteiligen
können. Auch später ist es jederzeit
möglich, sich in die zu bildenden
Arbeitsgruppen einzubringen. Wer seine
Idee lieber zuerst im kleinen Rahmen
besprechen möchte, für den bietet Frau
Franzen “Küchentischgespräche” an, so
muss keine Idee verloren gehen.

bekannt gemütlichen Gastraum des Jung
hofs unter Einhaltung der CoronaRegeln
bis zu fünfzig Personen Platz finden.
Um mindestens so vielen Gästen wie in den
vergangenen Jahren die Teilnahme zu er
möglichen, sind zwei Termine für die
WeinNacht, am 13. und 14.11.2020, ge

plant. Da sich die Möglichkeiten zur
Durchführung solcher Veranstaltungen
ständig ändern können, wird der Start des
Vorverkaufs gesondert bekannt gegeben
und voraussichtlich nur online erfolgen.

WeinNacht 2020
(su) Wir freuen uns, dass wir trotz Covid
19Auflagen auch dieses Jahr eine Wein
Nacht mit den Weinen unserer örtlichen
Winzer und einem mehrgängigen Menü
aus der Küche des Junghofs anbieten kön
nen! Das Team um Ernst MayJung hat ein
Hygienekonzept aufgestellt, mit dem im

Gegen "wildes" Plakatieren
(hk) Bei der Februarsitzung des Rates be
antragte unsere Fraktion stationäre Plakat
wände an den Ortseingangsbereichen auf
zustellen, um – wie in anderen
VGKommunen bereits geschehen – die
„wilde“ und bisweilen flächendeckende
Plakatierung im öffentlichen Verkehrsraum
einzudämmen.

Darüber hinaus halten wir es für eine öko
logisch sinnvolle Maßnahme: Weniger Pla
kate werden benötigt, weniger Müll ent
steht, weniger Umweltbelastung bei Auf
und Abbau wird erzeugt. Gleichzeitig wird
die Information den Bürgerinnen und Bür
gern gebündelt an bekannten Stellen ange
boten und im Ort entstehen weniger Gefah

ren
im
Straßenverkehr
durch
Sichtbehinderungen.
Nahezu einstimmig einigte man sich dar
auf, den Antrag im zuständigen Ausschuss
weiter zu behandeln. Nun hoffen wir dar
auf, dass das Thema hier bald auf die Ta
gesordnung kommt!

Bürger für Undenheim e.V.

Liebe Undenheimerinnen, liebe Undenheimer!
Die CoronaPandemie hat uns alle in den
letzten Monaten in vielen Bereichen viel
abverlangt und vor allem in Familie, Schu
le und Beruf vor große Herausforderungen
gestellt. Unter großer Anstrengung konnte
vieles bewältigt werden, aber auch in den
nächsten Monaten wird noch Ungewissheit
und Sorge unser Begleiter bleiben.
Vor gut einem Jahr haben sich die Mehr
heitsverhältnisse im Undenheimer Gemein
derat verändert und die neu gebildete Ge
meindeverwaltung hat ihr Werk begonnen.
Nun gilt es, den Blick darauf zu richten,
wie sich die Situation in Undenheim verän
dert hat und was aus den vollmundigen
Versprechungen des Wahlkampfes gewor
den ist.
Die Anfragen und Beschwerden, die uns

erreichen, zeichnen ein Bild einer stetig
größer werdenden Unzufriedenheit unter
unseren Mitbürgern mit der Verwaltung
Becker. Viele Undenheimer fühlen sich
nicht wahr und ernstgenommen oder über
gangen.
Von den Ankündigungen, Transparenz und
Beteiligung an Entscheidungsprozessen zu
verbessern, ist weder bei Gemeindeverwal
tung, noch bei den sie unterstützenden
Fraktionen von UFL, WLU und SPD viel
übrig. Im Gegenteil:
Verkleinerung der Ausschüsse, Nichteinbe
rufung von Ausschüssen vor wichtigen
Entscheidungen, schlechte Vorbereitung
von Gemeinderatsbeschlüssen, Verzicht auf
Einwohnerfragestunden, Auftragsvergabe
an Verwaltungsmitglieder nach Abkehr von

Mit dem Fahrrad gegen CoronaFrust
(dl) Am Samstag, den 20.06.2020, folgten
insgesamt 32 Undenheimer Fahrradfreunde
bei bestem Radfahrwetter dem Aufruf der
BfU zum gemeinsamen Radeln. Es galt,
den in der CoronaKrise während des
Shutdowns angesetzten Kilos entgegenzu
wirken und den heimischen vier Wänden
mit ein wenig Spaß in der Gruppe zu ent
fliehen!

nehmer trafen sich mit ihren Fahrrädern
pünktlich um 13.30 Uhr, um ihre Tour zu
starten. So setzten sich die Kinder mit ihren
Eltern für eine kürzere FamilienRoute von
ca. 6 Kilometern in Fahrt und die anderen
begaben sich auf die längere Route von 20
km.
Bei beiden TourGruppen herrschte tolle
Stimmung, sodass die jeweilige Strecke, in

Behindertenstellplätze am Friedhof im
Mühlweg; die Verwaltung hat eine der
Parkbuchten umgewidmet und beschildert
•Flächennutzungsplan der VG mit Auswei
sung von ca. 3,5 ha neuer Wohnfläche in
Undenheim
•Planung für Urnenwand/Urnenstelen am
Friedhof
News
•Umkleidetrakt verzögert sich weiter, neuer
Architekt muss gesucht werden, der in die
Planung des bisherigen Ingenieurbüros
einsteigt
•Weiterhin kein Nutzungsvertrag für Kunst
rasenplatz und Leichtathletikanlage

der üblichen Ausschreibungspraxis, späte
oder gar keine Rückmeldung auf Bürger
fragen, Entscheidungen über die Köpfe
von betroffenen Bürgern und Vereinen hin
weg und noch vieles mehr zeigen, dass
selbsternannter Anspruch im Wahlkampf
und die aktuelle Realität weit auseinander
liegen.
Nur gemeinsam können wir diese Situation
verbessern und die handelnden Personen
zum Umdenken bewegen. Es ist gut, dass
sich Bürger formieren um sich, genauso
wie übergangene Vereine, öffentlich Gehör
zu verschaffen.
Wir, die BfU, stehen Ihnen, liebe Unden
heimerinnen und Undenheimer, gerne als
Diskussionspartner zur Verfügung um Ihre
Sorgen, Wünsche und Anregungen in die
Ortspolitik zu tragen.
Helmut Best
Stellvertretender Sprecher der BfUFraktion

schaft des Junghofs verabredet. So trafen
sich beide TourGruppen an diesem Abend
nochmals unter Einhaltung der CoronaRe
geln, um bei Essen und Trinken von ihren
Erlebnissen zu berichten sowie den schö
nen Tag gemeinsam ausklingen zulassen.

Termine
13.11.2020 WeinNacht, erster Termin

Ratsticker
Beschlossen
•Änderung des Bebauungsplans in der
Storchengasse – die Einwände werden
derzeit von VG und Kreisverwaltung be
wertet
•Undenheim setzt einstimmig auf 100%
Ökostrom aus Wind und Sonne. Dies er
möglicht die Förderung einer Ladestation
am GeorgWiegandWillPlatz
•Einrichtung zweier (ausweispflichtiger)
Behindertenstellplätze am GeorgWie
gandWillPlatz; die Verwaltung hat einen
ihrer Parkplätze hinter dem Rathaus zu ei
nem solchen umgewidmet und beschildert
•Einrichtung zweier (ausweispflichtiger)

September 2020

14.11.2020

•Auswertung der Vergabe gemeindeeigener
Bauplätze ist nochmals durch Ingenieur
büro erfolgt, doch dieser Punkt wurde bei
der letzten Ratssitzung aufgrund vermute
ter neuerlicher Unstimmigkeiten abgesetzt
•Reparatur/Sanierung eines defekten Ab
wasserrohres, dass u.a. für die Entwässe
rung der alten WCAnlage des Rathauses
diente
•BfUAntrag auf barrierefreie Verwaltung
im Rat abgelehnt
•Machbarkeitsstudie für barrierefreie Ver
waltung wurde in Auftrag gegeben
•Neubau der Grundschule durch die VG hat
begonnen

WeinNacht, zweiter Termin
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Angelehnt an das „Stadtradeln“ organisier
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reits zuvor am Treffpunkt zum gemütlichen
Ausklang der Radtour in der Gartenwirt
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Umkleide und Sanitäreinrichtungen in Containerbauweise?

Neuer Virusschutz  Intransparente Beschaffung

(hk) Seit mehr als einem Jahr bestimmt die
neue Verwaltung – bestehend aus UFL, WLU
und SPD – das politische Wirken in Unden
heim. Doch das Wahlversprechen, die Um
kleiden am Sportplatz schnellstmöglich zu er
richten, scheint in Vergessenheit geraten zu
sein. Denn nun bekommt der in 2019 getrof
fene Beschluss, die mit den beiden Sportver
einen VfR und TVU abgestimmte Ausfüh
rungsplanung umzusetzen, durch neue
Entwicklungen einen herben Dämpfer.
In der AugustSitzung legten die verwaltungs
bildenden Fraktionen einen Antrag mit dem
Inhalt vor, die 2019 beschlossene Lösung
(vorerst) nicht weiterzuverfolgen und statt
dessen Container zu errichten. Gegen die
Stimmen der BfU und CDU wurde diesem
zugestimmt.
Der anscheinend mit heißer Nadel gestrickte
Antrag – der Punkt wurde erst vier Tage vor
der Sitzung nachträglich in die Tagesordnung
aufgenommen und konnte somit nicht in den
Ausschüssen behandelt werden – hinterließ
für uns viele Fragen. So basiere laut den drei
Fraktionen die Containerplanung auf dem be
schlossenen Gebäudeplan. Doch die über
80% größere Fläche, eine fehlende Heizung,
ein fehlendes BehindertenWC, der fehlende

Undenheimer Firma erhält ITAuftrag
(hb/su) Ein bestimmendes Thema des letzt
jährigen Kommunalwahlkampfes in Un
denheim war Transparenz. Nach einem Jahr
gibt es aus aktuellem Anlass Grund, genau
zu schauen, wie ernst es die drei bestim
menden Fraktionen im Undenheimer Ge
meinderat mit der versprochenen Transpa
renz nehmen.
In
der
Gemeinderatssitzung
vom
30.06.2020 stand die Anschaffung von
zwanzig Virenschutzlizenzen für die ge
meindeeigenen PCs zur Abstimmung. Die
Gemeindeverwaltung um Bürgermeister
Becker hatte die Fraktionen im Vorfeld
nicht in das Thema eingebunden und auch
die Fraktionssprecher in der Ältestenratssit
zung kurzfristig, aber nicht ausreichend, in
formiert.
Als unsere Fraktion deshalb bei der VG
Verwaltung anfragte und nachhakte, um an
verwertbare Informationen zur Entschei
dungsfindung zu gelangen, wurde dies von
Bürgermeister Becker, seinen Beigeordne
ten und der Koalition aus UFL, WLU und
SPD scharf kritisiert.

Materialraum, eine fehlende weitere Schieds
richterkabine und kleinere Umkleidebereiche
für die Mannschaften, aber stattdessen ein
Ausschank, der nach dem 2019er Ratsbe
schluss in Absprache mit dem VfR vorüber
gehend in einer Garage vorgesehen ist, sagen
etwas anderes aus.
Man wolle sich den Antrag “nicht zerreden
lassen“ – so die Aussage aus den Reihen der
SPD auf die Frage, warum der Antrag nicht
erst im Bauausschuss behandelt wurde. Die
ses Statement steht zum einen im klaren Wi
derspruch zum letztjährig geäußerten Wahl
versprechen,
für
Transparenz
und
Meinungsaustausch zu sorgen und zum ande
ren zur 2019 beschlossenen Lösung, die aus
Arbeitskreis und Ausschussarbeit hervorge
gangen ist. Bereits 2016 hatte man eine mit
den Vereinen TVU und VfR abgestimmte,
umsetzungsfähige Planung für das Gebäude
nicht nur vorgestellt, sondern auch zur Ab
stimmung im Gemeinderat gebracht. Diese
Lösung wurde aber durch die Stimmen der
damaligen Oppositionsparteien SPD, WLU
und CDU abgelehnt.
Beschluss bringt neue Verzögerung
Mit dem neuen Beschluss wird – unabhängig
vom Tod des Architekten Hendel im Februar

– Zeit verloren, denn auch eine Bauweise mit
Containern will geplant, abgestimmt und be
schlossen sein. Ob Fördergelder dafür fließen,
ist auch noch unklar. Für den 2019 beschlos
senen Massivbau liegt bereits ein Antrag bei
der Bewilligungsbehörde vor und die benö
tigten Gelder stehen im Gemeindehaushalt
bereit.
Die beiden Vereine wurden bis Anfang Sep
tember in diese neue Entwicklung nicht ein
gebunden. Wie wir im Austausch mit den Ver
einen erfahren haben, wollen beide –
insbesondere der VfR als Hauptnutzer – na
türlich gerne eine schnelle Umsetzung des
Bauvorhabens, aber auch im Sinne der Un
denheimer Steuerzahler eine nachhaltige Lö
sung. Die Langlebigkeit der Container gegen
über einer Massivbauweise wurde von uns
hinterfragt, allerdings von den Antragstellern
noch nicht beantwortet.
Wir hoffen, dass die Mehrheitsfraktionen zur
Vernunft kommen und ihre teilweise voreili
gen Schlüsse aus einer “Nacht und Nebel
Recherche” im Sinne der sporttreibenden und
steuerzahlenden Undenheimer hinterfragt.
Und am Ende unter Einbeziehung von Aus
schüssen bzw. Arbeitskreisen eine Entschei
dung herbeiführt, die keine Fragen offen lässt.

Ausschuss weiterhin nicht komplett
(hk) Die Undenheimer Ausschüsse sind
immer noch nicht komplett. Während wir 
die BfU  im September 2019 früh quoten
gemäß für alle Ausschüsse die entspre
chenden Mitglieder nennen konnten, haben
sich die restlichen Fraktionen nach nun
mehr acht (!) Ratssitzungen seit der konsti
tuierenden Sitzung vor einem Jahr noch

nicht über die Besetzung des Ausschusses
für Umweltschutz, Landwirtschaft und
Weinbau einigen können.
Wir hoffen, dass unsere Ausschussmitglie
der bald ihre Arbeit aufnehmen dürfen, da
uns die Themen für Undenheim wichtig
sind und wir sie voranbringen wollen. Ins
gesamt wünschen wir uns, dass die Aus

schüsse von der Gemeindeverwaltung re
gelmäßiger zur Vorbereitung der Ratsarbeit
genutzt werden.
Aktuelles NegativBeispiel ist die Be
schlussvorlage zur Aufhebung der Errich
tung des Umkleidetrakts auf dem Sport
platz, die nur im Rat behandelt wurde.

Vorplanung zu gemeindeeigener Sporthalle im Ausschuss platziert
(hk) Undenheims Bevölkerung ist in den
letzten Jahrzehnten gewachsen. Als Teil des
„Speckgürtels RheinMain“ wollen viele
Menschen in der SelztalKommune wohnen,
während in infrastrukturärmeren Gebieten
Gemeinden aussterben.
Unter anderem mit der zweistufigen Bebau
ung von Spess IV und V bis 2030 will man
das Wachstum des Ortes bremsen.
Nichtsdestotrotz muss durch eine größere Be
völkerung die Infrastruktur wie beispielswei
se Kindergärten und Schule mitwachsen und
das tat sie bisher auch. Doch genauso wich
tig ist es, den Einwohnern eine gute Vereins
landschaft zu bieten, die Gemeinschaft und
Gesundheit fördert.
Und hier hat Undenheim ein Problem. Die
vorhandene Verbandsgemeindehalle  eine
EinfeldHalle  bietet keine Entwicklungs
möglichkeiten für Undenheimer Sportverei
ne. Viele Stunden sind schon belegt, obwohl
man gerne weitere Trainings anbieten würde.
Dazu kommen immer wieder Trainingsaus

fälle durch die vorrangige schulische Nut
zung.
Und nun verschärft die Einführung der Ganz
tagsschule die Lage in Undenheim weiter:
Um das Nachmittagsangebot für die geplan
te ganztägige Grundschule zur Verfügung
stellen zu können, beansprucht die Verbands
gemeinde als Schulträger die ihr gehörende
Schulturnhalle auch in den frühen Nachmit
tagsstunden bis 16 Uhr. Als Folge für die Ver
eine ergibt sich eine Reduzierung der ihnen
zur Verfügung stehenden Hallenzeiten.
Deshalb beantragten wir in der FebruarRats
sitzung, dass die Gemeindeverwaltung einen
Beschluss für eine Machbarkeitsstudie für ei
ne kommunale Sporthalle bzw. Vor und För
derplanungen dazu im Gemeinderat vorbe
reitet. Ein Sporthallenneubau dauert
erfahrungsgemäß von der Machbarkeitsstu
die und Vorplanung bis zu Förderzusage,
Baubeginn und endgültiger Inbetriebnahme
510 Jahre; damit handelt es sich um ein
langfristiges Projekt. Den Stein ins Rollen zu

bringen, ist unsere Forderung. Die Aufgabe
des Gemeinderats sehen wir darin, eine zu
kunftsorientierte Ortsplanung für die Bürger
voranzutreiben und sich nicht vor deren Be
dürfnissen zu verschließen. So sah es wohl
auch bereits 2015 der damalige Rat und be
schloss einstimmig das sogenannte Sportstät
tenkonzept, dass auch eine gemeindeeigene
Sporthalle enthielt.
Leider wurde über unseren Antrag noch nicht
beraten. Wir erhoffen uns daher zeitnah eine
konstruktive und sachorientierte Diskussion,
die dieses Zukunftsprojekt weiterbringt. Da
bei denken wir neben Rat und Ausschuss
auch an weitere Gremien wie einen Arbeits
kreis mit den potenziellen Nutzern. Standort,
Ausführung und die Frage, ob eigenständig
oder interkommunal gebaut werden soll, sind
Aspekte, die gemeinsam von Verwaltung,
Planungsbüro, Gemeinderat und den Verei
nen erarbeitet werden sollten.

Aber nur durch gezieltes und hartnäckiges
Nachfragen war es uns möglich, zu erfah
ren auf welcher Grundlage die Beschluss
vorlage für den Gemeinderat erstellt wurde.
So kam sehr Interessantes ans Licht der Öf
fentlichkeit:
Die Ortsverwaltung hat die Notwendigkeit
für und den Bedarf an neuen Virenschutz
programmen mit Fernverwaltungsfunktion
eigeninitiativ ermittelt. Bis 2019 war Bür
germeister Becker als Beigeordneter zu
ständig für die EDV der Gemeinde, da hat
die Notwendigkeit und der Bedarf noch
nicht bestanden oder die vorhandenen ein
fachen AntiVirenprogramme wurden als
ausreichend eingestuft. Die Ausschreibung
für die Lizenzen erfolgte direkt durch die
Ortsgemeinde und nicht wie üblich durch
die VGVerwaltung und deren dafür vorge
sehenen Kräfte. Günstigster Anbieter war
die Firma des Beigeordneten Adrian Müller
(WLU) mit einem Produkt der Firma Panda
Security. Unklar ist ferner, welche der Pro
grammbestandteile Teil des Auftrags sind
und wer die Administration durchführen
wird. Die Tischvorlage der Ratssitzung

spricht lediglich von „Antivirensoftware“.
Das öffentliche Protokoll verweist auf Be
ratungen im nichtöffentlichen Teil der Sit
zung.
Für uns ist es nicht nachvollziehbar, dass
derart unüblich ausgeschrieben wurde.
Noch weniger verständlich ist, dass die
Verwaltung und die sie tragenden Gruppie
rungen UFL, WLU und SPD bei Nachfra
gen sofort eine WagenburgMentalität an
nehmen und sich verteidigen, anstatt offen
zu kommunizieren. Durch unser Engage
ment konnten wir eine Überprüfung des
Vorganges durch die zuständige Vergabe
stelle der Verbandsgemeinde erreichen.
Panda Security
Unter der Marke "panda" werden sowohl
Antivirenprogramme für Privatanwender
als auch umfassende Sicherheits und Mo
nitoringLösungen vertrieben. Nach eige
ner Aussage vertrauen zahlreiche Unter
nehmen aller Größenordnungen auf die u.a.
auf Methoden der künstlichen Intelligenz
beruhenden Erkennungsroutinen von Pan
da.

Änderung Bebauungsplan Alter Ortskern
(su) Vor allem direkte Anwohner der Stor
chengasse befürchten durch ein geplantes
größeres Bauvorhaben in ihrer Straße den
Verlust des dörflichen Charakters, eine
Einengung und Entgrünung und nicht zuletzt
den Verlust von Parkplätzen. Viele Grund
stücke verfügen historisch bedingt nicht über
eigene Parkplätze. Wie bei privaten Bauvor
haben vorgesehen, verliefen Diskussionen
und Verhandlungen bis zur Offenlage der Be
bauungsplanänderung weitgehend anonymi
siert oder in nichtöffentlichen Sitzungen. Am
29.08.2020 fand ein Treffen zwischen der
formierten “Bürgerinitiative Alter Ortskern”
und Vertretern der BfU statt, bei dem das
Thema sachlich besprochen wurde und ein
positiver Meinungsaustausch stattfand.
Grundsätzlich steht die BfU zu ihrem Ab

stimmungsverhalten in den die Sache betref
fenden Beschlüssen zu städtebaulichem Ver
trag und BPlanÄnderung. Denn Fakt ist und
war: Eine Bebauung in "erster Reihe" ist
durch ein Baufenster bereits seit den 1990ern
möglich. Durch die nun angestoßene BPlan
Änderung kann man die Art der Bebauung
besser regeln. Zudem erhält die Ortsgemein
de die Möglichkeit, weitere offizielle Fried
hofsparkplätze zu errichten. Während das
Thema bereits längere Zeit im Rat behandelt
wurde, fielen die Beschlüsse  anders als am
18.09. in der AZ zu lesen war  in der aktu
ellen Legislaturperiode und wurden mehr
heitlich von allen Fraktionen getragen.
Wir wünschen uns, wie wohl die meisten
Bürger, eine dorftypische Ausgestaltung des
Bauvorhabens und teilen auch einige der Be

denken z.B. bezüglich der Abwassersituation
bei Starkregen, der Parkraumknappheit und
der generell dort schwierigen Baustellenlo
gistik und der damit einhergehenden Beein
trächtigung der Anwohner. Die Einarbeitung
der Eingaben aus der Offenlage in die Pla
nung ist eine neue Chance, das Bauprojekt
für alle in der Storchengasse zufriedenstel
lend umzusetzen!
Chronik der Beschlüsse
•Städtebaulicher Vertrag,
beschlossen
12.09.2019, (nicht öffentlicher Teil)
•Planungsauftrag zum BPlan, beschlossen
21.10.2019, 10 Ja, 2 Nein, 8 Enthaltungen
•BPlan
Storchengasse,
beschlossen
30.06.2020, 14 Ja, 1 Nein, 3 Enthaltungen

Antrag auf Naturkindergarten findet großen Anklang
(hk) In der Februarsitzung des Rats bean
tragte unsere siebenköpfige BfUFraktion,
die Einrichtung eines Naturkindergartens
alternativ zur geplanten KiTaErweiterung
zu prüfen.
Fraktionssprecher Jochen Grosch argu
mentiert: „In Zeiten des Klimawandels
wächst auch das Bewusstsein dafür, dass
wir die Erde, auf der wir leben, schützen
und bewahren müssen. In einem Natur
kindergarten können die Kinder schon von
klein auf lernen, die Natur zu schätzen
und so verantwortungsbewusst mit ihrer

Umwelt umzugehen.“
Als Ort für eine solche Einrichtung könne
das „Erlebnisfeld am Pilgerpfad“ dienen,
auf dem ein Bauwagen o.ä. als Treffpunkt
und Unterschlupf bei schlechtem Wetter
aufgestellt werden kann. Von diesem kann
man die Naturflächen in unmittelbarer
Umgebung wie Eisweiher und Schulwald
erreichen.
Insgesamt 16 der 18 Räte stimmten für
unseren Antrag, der im Ausschuss weiter
behandelt werden soll und dort hoffentlich
bald auf die Tagesordnung kommt.

Erfolgsgeschichte seit 1960
Die Idee und Umsetzung der Natur/Wald
kindergärten hatte ihren Ursprung 1960 in
Dänemark. Der erste Waldkindergarten in
Deutschland wurde 1968 in Wiesbaden
gegründet.
Heute gibt es bundesweit weit über ein
tausend Natur und Waldkindergärten mit
steigender Tendenz. Auch in der VG
RheinSelz wurden bereits Naturkinder
gärten eingerichtet, so z. B. in Oppenheim
und Hahnheim.

