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Liebe Undenheimerinnen, liebe Undenheimer
der Start ins Jahr 2021 verlief wohl für 
uns alle etwas ungewohnt und wir wer
den fast täglich durch die andauernden 
CoronaRegelungen aus unserem ge
wohnten Jahresanfangsrhythmus her
ausgerissen.
Das neue Jahr begann, wie das letzte 
aufgehört hatte  im Lockdown. Inzwi
schen wurde mit den neuesten Ent
scheidungen der Bundesregierung und 
den Regierungen der Länder der Lock
down mit noch nie dagewesenen Härte 
reguliert.
Wie wahrscheinlich jede Undenheime
rin und jeder Undenheimer, blickt auch 
die BfU wehmütig auf das letzte Jahr 
zurück. Hatte 2020 noch im Januar und 
Februar einen recht guten Start mit Ver
einsjubiläen und Fastnacht hingelegt, 
zeigte sich bereits in dieser Zeit, dass 
sich das neuartige Coronavirus sich 
nicht nur auf den asiatischen Raum be
schränken, sondern sich mehr und 
mehr auch den Weg zu uns nach Euro
pa suchen und auch unser schönes Un
denheim finden würde.
In Folge des ersten “harten” Lock
downs im Frühjahr letzten Jahres kam 
das rege Undenheimer Vereinsleben 
phasenweise zum Erliegen. Viele Ver
anstaltungen und Vereinsfeste mussten 
 wie auch die Kerb  abgesagt werden.
Nach einem relativ „milden“ Corona
Sommer, in dem einiges im Berufli
chen wie im Privaten wieder ansatz
weise normal lief, waren viele dennoch 
überrascht, als sich im Herbst bereits 
eine zweite Welle andeutete. Mit dem 
zweiten „harten“ Lockdown seit dem 
16. Dezember 2020 ist das öffentliche 
Leben wieder komplett heruntergefah
ren worden.
Dies zeigte sich für viele Undenheime
rinnen und Undenheimer besonders in 
der Weihnachtszeit und über den Jah
reswechsel. Nicht nur traditionelle und 
liebgewonnene Veranstaltungen, wie 

z.B. die Adventsfenster und Advents
hütten, mussten entfallen, sondern viel
mehr ist der fehlende Kontakt zu den 
Mitbürgern, Bekannten und Freunden 
während dieser besinnlichen Zeit als 
besonders schmerzlich empfunden 
worden.
2020 wird uns allen noch lange als das 
Jahr des Abstands, der Hygiene und des 
Verzichts auf unser gewohntes Leben 
in Erinnerung bleiben. 
Allerdings ist auch sicher, dass Vieles 
aus 2020 auch 2021 Bestand haben 
wird. Zwar setzen wir alle Hoffnung 
auf die nun verfügbaren Impfstoffe, 
aber es wird etliche Zeit vergehen, bis 
überall zur Normalität zurückgefunden 
werden kann.
So wird auch das neue Jahr 2021 noch 
einige Einschränkungen mit sich brin
gen, deren Umfang zum heutigen Zeit
punkt noch nicht absehbar ist. Sicher 
scheint nur, dass auch 2021 die AHA
Regeln (AbstandHygiene und Alltags
masken) weiter beibehalten werden 
müssen.
Auch wir von der BfU können keinen 
sicheren Ausblick wagen, wie viel öf
fentliches Leben 2021 in Undenheim 
möglich sein wird.  Wir wollten den
noch ein Zeichen der Hoffnung mit ge
wohnten Traditionen setzen. Aus die
sem Grund haben wir bereits bei der 
Vereinsringsitzung im Oktober unsere 
gewohnten Aktivitäten und Veranstal
tungen für 2021 angemeldet. 
Liebend gern wären wir unter besseren 
Bedingungen am 20. März mit dem 
Stabaus gemeinsam ins Jahr 2021 gest
artet, den wir aber vermutlich unter 
derzeitigen Lage nicht umsetzen kön
nen. 
Für den am 17. April geplanten Wein
Frühling wollen wir auch dieses Jahr 
wieder einen äquivalenten Ersatz an
bieten. Derzeit laufen hierzu bereits die 
ersten Planungen, für ein voraussicht

lich am 17. und 24. April stattfindendes 
OnlineEvent. Gerne kann hierzu be
reits jetzt unter weinfruehling@bfu
undenheim.de bereits Interesse daran 
bekundet werden, so dass Euch/Ihnen 
dann weitere Infos direkt zugesandt 
werden können.
Nach einer hoffentlich bald stattfinden
den Besserung der Pandemiesituation 
hoffen wir, unser jährliches traditionel
les Herbstfeuer am 3. Oktober, sowie 
die WeinNacht am 13. November auf 
gewohnte Art und Weise stattfinden 
lassen zu können.
Im Dezember wollen wir dann mög
lichst alle Undenheimerinnen und Un
denheimer wieder zu einer BfUAd
ventshütte begrüßen.
Wir von der BfU hoffen, in 2021 wie
der mehr öffentlichen Kontakt zu Ihnen/
Euch pflegen zu können. Denn Unden
heim lebt von den Kontakten seiner 
Bürgerinnen und Bürger, seines Ver
einslebens und seiner guten Infrastruk
tur. Vieles davon hat bedauerlicherwei
se, aber auch verständlicherweise in 
Zeiten der CoronaPandemie gelitten. 
Daher ist es unserer Meinung nach 
wichtig, sich auf die bisherigen Tradi
tionen, den Kontakt und das dörfliche 
Miteinander zu besinnen.
In diesem Sinne würden wir uns freu
en, Sie/Euch an unseren hoffentlich 
stattfindenden BfUVeranstaltungen 
begrüßen zu dürfen und wieder mit Ih
nen/Euch in direkten Kontakt kommen 
zu können. Zu guter Letzt wünsche ich 
Ihnen/Euch für das Jahr 2021 alles Gu
te und bleiben Sie auch während der 
Zeit des Lockdowns geduldig, stark 
und vor allem gesund und lassen Sie 
uns zusammen Undenheim auch unter 
schwierigen Bedingungen gestalten.

Ihr / Euer 
Daniel Labbé  1. Vorsitzender der BfU

Corona bremst Dorfmoderation

<hk/hb> Wie in der Dorfzeitung  her
ausgegeben von Dorfmoderatorin und 
Gemeindeverwaltung  zu lesen war, 
haben sich etwa 60 Bürger*Innen an 
der Befragung im Sommer beteiligt. 
Die interessanten Ergebnisse fließen 
nun in die Arbeit der in Gründung be
findlichen Arbeitsgruppen (Verkehr & 
Infrastruktur, Jung & Alt, Dorfgemein
schaft & Vereine, Wohnen & Natur, 
Naherholung & Tourismus) ein.
Machen Sie mit! Melden Sie sich un
ter dorfmoderation@undenheim.de 
zur Mitarbeit an. Lassen Sie uns alle 
gemeinsam über Parteigrenzen und 

Ideologien hinweg Undenheim für die 
Zukunft entwickeln. Wir unterstützen 
die Dorfmoderation und bringen uns 
mit Ideen und Engagement ein.
In den letzten Jahren haben wir Projek
te wie Ereigniswald, Erlebnisfeld am 
Pilgerpfad, den Ortsplätzen am Bahn
damm und der Wörrstädter Straße, den 
Bergrüßungsschildern an den Ortsein
gängen, dem historischen Ortsrund
gang und den öffentlichen Bücher
schrank für die Dorfentwicklung 
umgesetzt.
Zusätzlich haben wir Anträge für einen 
Naturkindergarten, eine gemeindeeige

ne Sporthalle, die Beschilderung von 
Rundwanderwegen, den barrierefreien 
Ausbau von Bushaltestellen, eine ein
heitliche innerörtliche Beschilderung 
sowie einen innerörtlichen Fuß und 
Radweg am Goldbach entlang, gestellt, 
deren Bearbeitung in den 18 Monaten 
BeckerVerwaltung leider auf sich war
ten lassen. Nun wird es spannend sein, 
weitere Ideen im Rahmen der Arbeits
gruppen der Dorfmoderation zu teilen, 
zu diskutieren und zu entwickeln.

Ergebnisse der Bürgerbefragung können noch nicht in den Arbeitsgruppen weiterentwickelt werden

Vergabeverfahren für günstigere GemeindeBauplätze endlich abgeschlossen
<hb/hk> Endlich. Viel zu lange muss
ten die Bauwilligen warten, bis die vier 
gemeindeeigenen Bauplätze im Neu
baugebiet Spess IV vergeben wurden. 
Der Gemeinderat stimmte in seiner 
letzten 2020er Sitzung der Reihenfolge 
auf der Interessentenliste, die sich aus 
dem Baulandmodell Undenheims er
gab, zu. Zuvor musste allerdings das 
bestellte Ingenieurbüro zweimal nach
arbeiten, bis die Auswertung des Verga
beverfahrens, das (nach Prüfung der 
Verbandsgemeinde) EURechtskon
form ist, „in trockene Tücher“ gebracht 

werden konnte. Eine Auswertung durch 
die Gemeindeverwaltung selbst hätte 
dafür sorgen können, dass die Fehler 
im Verfahren vermieden worden wären.

Es ist schwer nachzuvollziehen, dass 
sich Undenheim eine Beigeordnete mit 

Geschäftsbereich “Bauen und Liegen
schaften” leistet und dann deren Aufga
ben nach außen fremdvergibt.
Auch wenn die Anwendung durch die 
Ortsverwaltung nicht optimal war, steht 
für uns fest, dass  mit dem „Bauland
modell Undenheim“ in unserem Dorf 
in den letzten Jahren ein rechtssicheres 
und faires Vergabeverfahren geschaffen 
wurde. Undenheim ist damit für die 
Zukunft gerüstet, während andere 
Kommunen unter Umständen bei ihren 
Bauplatzvergaben noch immer juris
tisch angreifbar sind.

Zweimalige Nacharbeit durch das Ingenieurbüro erforderlich

Dem neuen Bauhof einen Schritt näher

<hk> Auf einem Teil des alten Asche
platzes soll künftig der neue Bauhof 
entstehen. Dieser schon von der BfU 
im Dezember 2015 in den Gemeinderat 
gebrachten Idee ist mittlerweile die 
Mehrheit des Gemeinderates gefolgt. 
Dies ist eine  gute Nachricht  für Un
denheim und seine Gemeindearbeiter.

Als weiteren Schritt haben Ausschuss 
und Ratsmitglieder in den Sitzungen im 
Herbst ihre Zustimmung für die Beauf
tragung eines Architekturbüros gege
ben, das die Bebauungsplanänderung 
erstellen soll. 
Die Fläche ist im Eigentum der Ge
meinde. Somit wird Zeit gespart, weil 

die Grundstückssuche und etwaige Ver
handlungen entfallen. Außerdem ent
stehen bei dieser Variante keine Kosten 
für den Grunderwerb, dies entlastet den 
Gemeindehaushalt. Ein gutes Zeichen, 
dass der Rat hier an einem Strang zieht.

Bebauungsplanänderung für altes Sportplatzgelände beschlossen

Modul oder Massivbauweise für das Umkleidegebäude am neuen Sportplatz?

Noch viele Fragen ungeklärt

•BPlanÄnderung „Storchengasse“ I: Die Auswertungen der Stellungnahmen im 
Rahmen der Bebauungsplanänderung werden laut Aussage des Bürgermeisters 
dem Gemeinderat erst Anfang 2021 vorgelegt.

•BPlanÄnderung „Storchengasse“ II: Einstimmiger Beschluss des Gemeinderats 
zur Beauftragung eines 2. Artenschutzgutachten wurde getroffen. 

•Der Kreis bewilligt den Förderantrag des Dorffördervereins für ein Indianerdorf. 
Dieses soll auf dem Spielplatz in der Mozartstraße entstehen.

•Die Ortsbegehung mit dem Behindertenvertreter konnte aufgrund Corona im 
letzten Jahr nicht mehr durchgeführt werden.

•Die Begehung des Ortskerns im Zuge der Dorfmoderation fand im letzten  Jahr, 
ebenfalls coronabedingt,  nicht mehr statt.

•Die Aktualisierung des Dorfentwicklungskonzepts wurde beschlossen.
•Der Flächennutzungsplan 2030 der Verbandsgemeinde wurde im August 
beschlossen.

•Die Überplanung des Friedhofs wurde beschlossen.
•Die Aufhebung einer Vorkaufsrechtssatzung in der Storchengasse wurde 
beschlossen.

•Mehrere vorhandene Stellplätze am Friedhof und am GeorgWiegandWillPlatz 
wurden als Behindertenstellplätze beschildert (Parken mit entsprechendem 
Ausweis).

+++ Ratsticker +++ Kurzmeldungen +++

(hk/hb) Es war, wie bereits in unserem 
letzten Infoblatt berichtet, für alle, die 
schon seit Jahren der kompletten Fer
tigstellung des Sportgeländes entge
genfiebern, sehr überraschend, als die 
Koalitionsfraktionen (UFL, WLU, 
SPD)  nachdem 12 Monate nichts pas
siert war  bei der Ratssitzung am 
27.08.2020 einen Antrag präsentierten, 
in dem eine Containerlösung für das 
Umkleidegebäude des Kunstrasenplat
zes beschlossen und gleichzeitig die 
Massivbauweise nicht mehr weiterver
folgt werden sollte. 
Da damals eine Beratung der zahlrei
chen offenen Fragen im zuständigen 
Ausschuss mit Koalitionsmehrheit ab
gelehnt wurde, stand das Thema in der 
Gemeinderatssitzung am 1. Oktober 
2020 wieder auf der Tagesordnung.
Auch an diesem Abend gab es keine 
der notwendigen Antworten. Der ange
strebte einschneidende Richtungswech
sel, weg von einem fertig geplanten 
Massivgebäude, für das bereits die not
wendigen Gelder im Haushalt stehen, 
hin zu einer Lösung als Modulbauwei
se mit Containern, konnte nicht annä
hernd ausreichend begründet werden. 
Weder Bürgermeister Becker, noch die 
ihn stützenden Fraktionen konnten In
formationen zu Langlebigkeit, Einrich
tungsstandard, Vergleichbarkeit, lang
fristiger Wirtschaftlichkeit und 
Zuschussfähigkeit liefern. 
Ein sehr interessanter Aspekt: In der 
lebhaften Diskussion wurde die ur
sprüngliche Annahme der Initiatoren zu 
den zu erwartenden Baukosten nach 
oben korrigiert. Im August waren noch 
50% Investitionsvolumen gegenüber 
der Massivbauweise in den Raum ge
stellt worden,  nun wurde von ungefähr 
zwei Drittel bis 75% gesprochen. Und 
das als Annahme.

Durch viel argumentativen Gegenwind 
der Opposition unter Druck gebracht, 
beantragten die Koalitionsfraktionen 
eine Sitzungsunterbrechung, in der sie 
sich zu gemeinsamen Beratungen zu
rückzogen. Am Ende siegte auch dort 
die Vernunft und das Projekt wurde zur 
genaueren Beratung in den Bauaus
schuss verwiesen – einstimmig. 
Die Ortsverwaltung forderte die Frak
tionen dazu auf, alle zu klärenden Fra
gen für die Ausschussarbeit einzusen
den. Unsere eingereichten Fragen 
finden Sie auf einen Blick unter 
www.bfuundenheim.de.

Um im Sinne von allen Undenheime
rinnen und Undenheimern eine verant
wortliche Entscheidung für oder gegen 
die Abkehr von der bereits beschlosse
nen Planung treffen zu können, liegen 
schlicht noch nicht alle relevanten Da
ten und Informationen vor. Bei der an
gedachten ModulbauweisenVariante 
fehlen teilweise Räumlichkeiten aus 
der Planung der Massivbauweise oder 
es wurden andere hinzugefügt. Zudem 
wurde den Vereinen, die ja logischer
weise das Umkleidegebäude nutzen 
sollen und bei der Planung der Massiv
bauweisenVariante durch Gespräche 
und einen Arbeitskreis eingebunden 
waren, die neue Idee noch nicht vorge
stellt.
Es verwundert auch sehr, dass eine in 

der Verwaltung sitzende Gruppierung 
in der Diskussion von üblichen energe
tischen Standards spricht, die bei der 
Containerlösung eingehalten würden. 
Aber in der Bauausschusssitzung mit 
der Mehrheit der verwaltungsbildenden 
Gruppierungen beschließt, ein Fachbü
ro zu beauftragen, das die Fragen bzgl. 
des energetischen Standards nochmals 
überprüfen soll. Nach unserer Meinung 
hinkt jeder zur Zeit aufgestellte Ver
gleich von Kosten und Herstellung oh
ne Antworten auf die gestellten Fragen 
hinsichtlich des Umfangs der Gebäu
de. 
Grundsätzlich sind wir aufgeschlossen 
gegenüber guten Ideen und einer wirt
schaftlicheren Lösung. Wenn sich die 
modulare Bauweise im Vergleich als 
geeignet, wirtschaftlicher, schneller 
umsetzbar und damit einfach besser er
weist, steht eine Abkehr vom gemein
sam getroffenen Beschluss zur Massiv
bauweise nichts im Wege. Aber nur 
dann.
In der Konsequenz befürchten wir al
lerdings, dass sich der hervorgehobene 
Zeitvorteil einer Modulbauweise durch 
den ebenfalls neu erforderlichen Bau
antrag und die wiederholte Planung 
nicht einstellen wird.
Sollte sich der Gemeinderat abschlie
ßend für eine Modulbauweise entschei
den, dann wurde letztlich ein fünfstelli
ger Betrag an Architektenkosten in eine 
nicht zur Umsetzung kommende Pla
nung der Massivbauweise investiert. 
Darüber hinaus ist die Förderfähigkeit 
der Modulbauweise noch nicht ab
schließend geklärt, welche bei der 
Massivbauweise bereits auf den Weg 
gebracht war. Weitere Vergleichsange
bote für eine ContainerLösung liegen 
dem Gemeinderat aktuell noch nicht 
vor. Es ist noch viel zu tun.

Kunstrasenplatz, derzeit noch ohne Umkleide



Kritik und Reaktion

<hb> In unserem letzten InfoBlatt im 
September 2020 hatten wir die Ortsge
meindeverwaltung und die Mehrheits
koalition im Gemeinderat für Versäum
nisse, Fehlentscheidungen und 
mangelnde Kommunikation in viele 
Richtungen seit Sommer 2019 kri ti 
siert.

Die fast ausschließlich positiven Reak
tionen von den Undenheimerinnen und 
Undenheimern zeigten uns, dass die 
aufgezeigten Probleme nur die Spitze 
des Eisbergs sind. Vielen Dank für die 
vielen guten Gespräche!

Auch der Ortsbürgermeister reagierte. 
Zum einen positiv, als er im Oktober 
eine kleine Bürgerversammlung auf 
dem WiegandWillPlatz abhielt, um 
Bürger zu informieren.

Im InfoBlatt seiner Gruppierung ver
suchte er, Stellung zu beziehen. Aber 
anstatt sich seinen Versäumnissen zu 
stellen, Fehlentscheidungen zu über
denken und den Bürger*Innen das 
Kümmern um ihre Anliegen verbind
lich zu versprechen, warf er seinen Kri
tikern das Ausnutzen des Ausnahmezu
standes durch die CoronaPandemie für 
politische Zwecke vor.

Der Versuch, alles auf äußere Umstän
de zu reduzieren, erklärt nicht alles. 
Die Verkleinerung der Gemeindeaus
schüsse, um weniger Personen an Ent
scheidungen zu beteiligen, geschah im 
Sommer 2019, weit vor Corona. Die 
Nichteinberufungen von Ausschüssen 
vor wichtigen Entscheidungen begann 
im Oktober 2019, weit vor Corona. Die 
schlechte Vorbereitung von Gemeinde
ratsbeschlüssen, durch beispielsweise 
fehlendes Infomaterial, mangelnde Ein
beziehung der vorgesehenen Ausschüs
se im Vorfeld und eilig nachgeschobene 
Beschlussvorlagen noch am Tag der 
Sitzung, zieht sich schon durch die ge
samte Amtszeit des Bürgermeisters. 
Auf die Einwohnerfragestunde, in der 
Mitbürger*Innen ihre Anliegen zu Be
ginn der Gemeinderatssitzungen vor
tragen können, wurde zu einer Zeit ver
zichtet, als die Infektionszahlen und die 
geltenden Regularien im Sommer es 
zugelassen hätten.

Corona ist auch keine Erklärung für die 
unglückliche Durchführung der Aus
schreibung vor einer Auftragsvergabe 
an die Firma eines Beigeordneten der 
Undenheimer Verwaltung. Da müssen 
andere Gründe vorgelegen haben.

Warum finden in dieser schwierigen 
Zeit beispielsweise Großeltern eine 
Möglichkeit, Kontakt zu ihren Enkeln 
zu halten, sind Unternehmen und 
Handwerker kreativ, um ihr Geschäft 
weiter zu betreiben. Andere Ortsver
waltungen zeigen sich an den Anliegen 
ihrer Bürger*Innen interessiert, aber in 
Undenheim gibt es oftmals keine 
Rückmeldungen auf deren Anfragen 
oder Mitteilungen über Veränderungen, 
die Undenheimer*Innen betreffen?

Sachlich und ehrlich bleiben

Unserem Anliegen, uns verantwor
tungsvoll in die Entscheidungsprozesse 
einzubringen, werden seit Monaten im
mer wieder Steine in den Weg gelegt. 
Berechtigte Kritik wird aus Reihen der 
Koalition mit fadenscheinigen Begrün
dungen weggewischt und Verbesse
rungsvorschläge ignoriert oder unsach
lich kommentiert und ins Lächerliche 
gezogen.

So meldete sich in einer Veröffentli
chung im November der Sprecher der 
größten Koalitionsfraktion aufgeregt 
und unreflektiert zu Wort, um unsere 
Vorschläge zum geplanten Seniorenbei
rat zu kritisieren.

Ja, wir haben in der Vergangenheit 
nicht alle für die Einführung eines Se
niorenbeirates in Undenheim votiert. 
Seniorenbeiräte gibt es aus gutem 
Grund in größeren Kommunen, in 
Landkreisen oder Verbandsgemeinden, 
weil diese oft Träger von Seniorenhei
men und dem ÖPNV sind, den Haupt
bereichen, in denen sich Seniorenbeirä
te meist engagieren. In Kommunen 
ohne diese speziellen Aufgaben sind 
die Themen der Senioren in aufmerksa
men und gut geführten Verwaltungen, 
sowie in den entsprechenden Ausschüs
sen gut aufgehoben, um Entschei
dungsgrundlagen für den Gemeinderat 
zu schaffen.

So gibt es in Undenheim den Aus
schuss für Soziales, behinderte Men
schen, Jugend und Senioren. Dort ist 
der geeignete Platz, Themen unserer 
Senioren voranzubringen, wenn er 
denn vom Bürgermeister mehr als ein
mal im Jahr einberufen würde. Aber 
schon in seiner Zeit als für diesen Aus
schuss zuständiger 1.Beigeordneter hat 
Herr Becker diesen Bereich nur stief
mütterlich behandelt.

Nun hat die Ratsmehrheit für die Ein
richtung eines Seniorenbeirates ge
stimmt. Und selbstverständlich bringen 
wir uns mit Sachargumenten auch in 
die Ausgestaltung dieses Beirates ein. 
Es ist Recht und Pflicht jeder politi
schen Gruppierung in einem Gemein
derat, ihre Argumente zu Themen vor
zubringen. Aus unserer Sicht kann ein 
Mehrwert für unsere Senior*Innen nur 
dann entstehen, wenn sie an der Zu
sammenstellung des Gremiums betei
ligt werden. Deswegen ist den Perso
nen, die die Arbeit des Beirates betrifft, 
ein Vorschlagsrecht und auf jeden Fall 
eine Wahlmöglichkeit einzuräumen. 
Nur wenn sich das Prozedere maßgeb
lich vom bestehenden gemeindlichen 
Ausschuss unterscheidet, könnte wirk
lich eine Veränderung und hoffentlich 
eine Verbesserung der Arbeit für die 
Senior*Innen Undenheims erreicht 
werden.

Es ist eine gewagte Haltung, wenn uns 
als Oppositionsfraktion, auf völlig un
sachliche Art, von Teilen der Koalition 
die sachliche Beteiligung an Themen 
durch das Stellen von Anträgen in Ab
rede gestellt wird, wie es in einem Arti
kel im November geschehen war. 

Die Möglichkeit der Personenwahl ist 
und bleibt für uns eine gute demokrati
sche Basis, um den Beirat für die Se
nioren zu optimieren und ist keine Ver
zögerungstaktik!

Haushalt 2019 positiv abgeschlossen

<hb/hl> Aus dem abgeschlossenen Ge
meindehaushalt 2019 berichtete der 
Vorsitzende des Rechnungsprüfungs
ausschusses Frank Kowalzik (WLU) in 
der Ratssitzung am 1.10.2020 durch
weg positive Zahlen. 
Der Gewinn konnte gegenüber dem 
Vorjahr um knapp 124.000€ gesteigert 
werden. Die Erträge stiegen um 10,5% 
auf insgesamt 5,61 Mio. €. Die Auf
wendungen hingegen stiegen lediglich 
um knapp 9% auf nunmehr 5,07 Mio. 
€. Der Jahresüberschuss in Höhe von 
544.000€ fiel damit auch deutlich bes
ser aus als noch bei der Planaufstellung 
mit einem kalkulierten Minus von 
61.000€ erwartet. Das bilanzierte Anla
gevermögen wuchs weiter, die Ge

meinde verfügte zum 31.12.2019 über 
rund 19,53 Mio.€.
Die Bilanzsumme Undenheims betrug 
zum 31.12.2019 21,06 Millionen Euro. 
Das Eigenkapital der Gemeinde kletter
te mit dem erwirtschafteten Gewinn auf 
nunmehr 15,03 Mio.€. Die Eigenkapi
talquote von 71,4% ist damit genau wie 
die vorhandenen liquiden Mittel Un
denheims von 954.000€ einzigartig im 
Landkreis. 
Trotz Kunstrasenplatz, umfangreicher 
Umbaumaßnahmen im Komplex des 
Rathausgebäudes und der Erschließung 
der Bau und Gewerbegebiete ein
schließlich des Endausbaus der Straße 
‘An der Römervilla’ schloss der Haus
halt 2019  mit diesen guten Zahlen ab.

Dies alles belegte ein weiteres Mal die 
gute Arbeit der ehemaligen Verwaltung 
unter (Alt) Bürgermeister Wilhelm 
Horn. Hier waren vorausschauende In
vestitionen gepaart mit solider Finanz
planung stets der Maßstab und moti
viertes Engagement der Bürger eine 
wichtige Säule für die kontinuierliche 
Weiterentwicklung Undenheims.
Es ist Verpflichtung und muss Antrieb 
für die BeckerVerwaltung sein, daran 
anzuknüpfen und Undenheim weiter 
nach vorne zu entwickeln. Nach einem 
Jahr der ergebnislosen Seitwärtsbewe
gung in 2020 wünschen wir den Ver
antwortlichen mehr Erfolg und mehr 
Mut zu Akzenten bei der Erstellung des 
Haushalts 2021.

Ergebnis zeigt gutes Wirtschaften der damaligen BfUVerwaltung

<hk/hb> Der Ortsbürgermeister und 
seine Beigeordneten haben mit dem 
Aufstellen des Gemeindeetats für 2021 
ein solides, aber wenig inspiriertes 
Zahlenwerk vorgelegt. Der Haushalt 
wird auf Kosten von Kindern und Fa
milien ausgeglichen gestaltet.
Trotz der von allen erwarteten wirt
schaftlichen Auswirkungen durch die 
Pandemie zeichnen sowohl die immer 
noch guten Zahlen der offiziellen Steu
erprognosen als auch die Ausführungen 
des VGKämmerers Oliver Riedel ein 
positives Zukunftsbild für Undenheim. 
Das Setzen auf die Ansiedlung von Ge
werbe und die gezielt am Bedarf ausge
richtete Ausweisung von Neubaugebie
ten in der (BfU) Vergangenheit sind 
nun ein stabiles Fundament für gute Er
träge aus Gewerbesteuer und Einkom
menssteueranteilen für die Gemeinde.
Viele der im Haushalt eingeplanten 
größeren Investitionen in die Infra
struktur werden höchstwahrscheinlich 
in 2021 noch nicht einmal begonnen 
werden können. So ist beim Umkleide 
und Lagergebäude am Sportplatz nach 
dem Vorstoß in Richtung Container
bauweise der potentielle Baubeginn 
wegen unklarer Faktenlage in weite 
Ferne gerückt. Ein Bau der im Haushalt 
vorgesehenen Parkplätze im Friedhofs
bereich ist durch die Hängepartie um 
die Bebauung eines Gartens in der 
Storchengasse für dieses Jahr mehr als 
unrealistisch.

Wir hoffen, dass wenigstens die einge
stellten Gelder für den Neubau des 
Bauhofs in 2021 gebraucht werden und 
nicht noch weitere Zeit ungenutzt ver
streicht. Für die Mitarbeiter würde eine 
geeignete Arbeitsstätte mit entspre
chenden Sozialräumen und Lagermög
lichkeiten die Arbeit gegenüber der ak
tuellen Situation enorm erleichtern.
Nur halbe Sachen werden beim Umbau 
der Bushaltestellen für mobilitätseinge
schränkte Mitbürger*Innen gemacht. 
Obwohl unser damaliger Antrag alle 
vier Standorte umfasste, ist nur der Be
reich an der Grundschule im Etat ein
geplant. Und das auch nur, weil die 
Verbandsgemeindeverwaltung als Trä
ger der Grundschule die Ortsgemeinde 
hier in die Pflicht nimmt. Wird bei den 
anderen drei Standorten weiter gewar
tet, dann bleibt die Situation dort für al
le Mobilitätseingeschränkten so lange 
unbefriedigend. Außerdem sind durch 
das Versäumnis möglicherweise hohe 
Zuschussbeträge in Gefahr.
Unbefriedigend sieht der Haushalt im 
Bereich der Kindertagesstätten aus. 
Letztes Jahr wurde in der Ortsgemein
deverwaltung noch die Notwendigkeit 
der nächsten Erweiterungsstufe mit 
neuen Gruppenräumen gesehen und 
vollmundig nach außen getragen. Eine 
Machbarkeitsstudie für einen Anbau 
bei den “Goldbachforschern” wurde 
beauftragt. Ein Ergebnis wurde bisher 
nicht vorgelegt, mögliche Alternativen 

nicht benannt oder geprüft. Und nun 
sind im Haushalt 2021 noch nicht ein
mal Planungskosten dafür vorgesehen. 
Nur Kosten für den Anbau eines Mitar
beiterraums an der KiTa Arche Noah 
sind zu finden.
Durch Korrekturen bei den Belegungs
zahlen im Bereich der KiTa “Gold
bachforscher” wurde der Handlungs
druck rechnerisch etwas reduziert. Der 
Handlungsbedarf bleibt  bedingt durch 
das neue KiTaGesetz und den ge
wünschten weiteren Zuzug junger Fa
milien in das Neubaugebiet und frei 
werdende Häuser. Um mittelfristig die 
notwendigen neuen Gruppenräume zu 
haben, sollte jetzt gehandelt werden. 
Eine Kooperation mit Nachbargemein
den, um deren freie Plätze zu nutzen, 
kann Belegungsspitzen kurzfristig ab
fangen und der Gemeinde Zeit für eine 
sorgfältige Planung verschaffen. Sie ist 
aber nicht als Dauerlösung geeignet, 
weil auch dort die Kinderzahlen aus 
den gleichen Gründen steigen werden. 
Hier wird im Haushalt 2021 an der 
falschen Stelle gespart!
Dank gilt unserem zuverlässigen 
VGKämmerer Herrn Riedel
Wir möchten uns hier bei dem bisher 
für unsere Ortsgemeinde zuständigen 
Finanzexperten Oliver Riedel für die 
jahrelange hervorragende Zusammen
arbeit bedanken und wünschen ihm an 
seiner neuen Wirkungsstätte viel Er
folg.

Gemeindeverwaltung hat ihre Pflicht erfüllt, mehr nicht

Haushaltsplan 2021 beschlossen

Klärende Gespräche mit BI Alter Ortskern

<dl/hb> Nach dem letzten InfoFlyer 
der Bürgerinitiative (BI) aus dem De
zember 2020, hatten sich Vertreter der 
BI und der BfU ein weiteres Mal zu 
Gesprächen getroffen. Während dieser 
Gespräche wurden nochmals die Sicht
weisen ausgetauscht. Von unserer Seite 
wurde in einer vergangenen Veröffent
lichung ein Termin nicht beachtet, der 
richtigerweise von der BI als bedeu
tend angesehen wird. Aus Richtung der 
BI wurde veröffentlicht, dass die Be
schlüsse der Vergangenheit „mit BfU
Mehrheit“ getroffen wurden, was 
fälschlicherweise den Eindruck vermit
telte, dass das geplante Projekt von uns 
gegen Widerstände forciert worden 
sei.  
Beide Gruppierungen wollen in Ihrer 
jeweiligen Kommunikation zukünftig 
noch akribischer auf die Faktenlage 
und die korrekte Wortwahl achten, da
mit unnötige Missverständnisse und 

Fehlinterpretationen von vorneherein 
ausgeschlossen werden können. Letzt
endlich sind sich alle der Bedeutung 
des umstrittenen Projektes für Unden
heim bewusst.

Chronik der Beschlüsse

•Verhandlungen bzgl. Grundstückskäufen 
zur Schaffung von Parkmöglichkeiten be
schlossen, Bau&HuF, 01.02.2018, Ab
stimmungen nicht öffentlicher Teil

•Beschl. Aufstellung BPlanänderung, 
GmdRat, beschlossen 19.02.2018, ein
stimmig

•Änderung Geltungsbereich BPlan, 
Bau&HuF, beschlossen 09.04.2019, ein
stimmig

•Veränderungssperre für Geltungsbereich 
des BPlans, Bau&HuF, beschlossen 
09.04.2019, einstimmig

Was passiert mit dem gemeindeeigenen Gelände in der FriedrichEbertStraße?

<hk/hb> Soll das Gelände, das als 
Übergangsbauhof diente, verkauft wer
den oder nutzt die Ortsgemeinde es zu
künftig wieder selbst? Kann ein even
tuell zu erzielender Verkauferlös zur 
Finanzierung wichtiger Gemeindepro
jekte dienen oder soll in Gebäude und 
Gelände investiert werden, um notwen
digen Raumbedarf zu decken? Fragen 
über Fragen. Doch hat die Gemeinde
verwaltung Antworten, gar einen Plan 
oder tut sie etwas? Bisher Fehlanzeige.
Im Dorf ist die ungenutzte Fläche in 
der FriedrichEbertStraße mit ihren sa
nierungsbedürftigen Gebäuden schon 
lange Zeit Teil von Spekulationen. Po
tentielle Käufer werden gehandelt und 
über die Nutzbarkeit diskutiert. In einer 
Zeit in der Wohnraum und Gewerbeflä
chen knapp sind und der Siedlungs
druck in unserer Region an den stetig 
steigenden Bauland und Immobilien
preisen deutlich erkennbar ist, ist das 
nur zu verständlich. Doch sollte das 
kein Thema für Stammtische und “Kaf
feerunden” sein, wenn denn diese wie
der zusammenkommen können, son
dern von Bürgermeister und 
Beigeordneten endlich vorangetrieben 

und im Gemeinderat entschieden wer
den.

Dass man weiterhin in die Infrastruktur 
in Undenheim investieren muss, hat die 
Befragung innerhalb der Dorfmoderati
on nochmals deutlich gemacht. Es be
steht Raumbedarf bei den zahlreichen 
örtlichen Vereinen. Dem können sich 
nun  nachdem das Ergebnis schwarz 
auf weiß vorliegt  auch die Koalitions
fraktionen nicht mehr entziehen. Deren 
Blockadehaltung vor drei Jahren, als 
notwendige fertig geplante Vereins
räumlichkeiten zu verhältnismäßig 
günstigen Konditionen aus politischem 
Kalkül und mit teils waghalsigen Be
gründungen verhindert wurden, hat 
sich negativ für die Gemeinde ausge
wirkt. Der Bau des Umkleidegebäudes 
am Sportplatz hat sich bis zum heuti

gen Tag ohne Ergebnis verzögert, und 
zu den damals veranschlagten Kosten 
sind zusätzliche Räumlichkeiten für die 
Vereine nun auch nicht mehr zu bauen.
Zwei Fragen stellen sich der Gemeinde 
nun: Wo soll was für die Vereine er
richtet werden? Und hat die Gemeinde 
Geld und Platz für eine entsprechende 
Lösung?
An der Stelle in der FriedrichEbert
Straße ist wegen fehlender Parkflächen 
und der nahen umliegenden Wohnbe
bauung ein solches Projekt für die Ver
eine kaum umzusetzen. Aber Gehöft 
und der als Bauland nutzbare Garten 
wären bei Verkauf ein großzügiger Fi
nanzierungsgrundstock für den Bau 
von Räumen für unsere Ortsvereine.
Deshalb fordern wir die Verwaltung 
auf, endlich tätig zu werden und ein 
entsprechendes Konzept vorzulegen. 
Beginnend mit der Beauftragung eines 
Wertgutachtens für das mit Weitsicht 
von (Alt) Bürgermeister Wilhelm 
Horn günstig ersteigerten Geländes, 
sollte eine solide Entscheidungsbasis 
für den weiteren Prozess geschaffen 
werden. Es darf keine weitere Zeit ver
schwendet werden.

Hat die Gemeinde einen Plan für das sanierungsbedürftige Gehöft und den als Bauland nutzbaren Garten?

•Städtebaulicher Vertrag, GmdRat, be
schlossen 12.09.2019,  Abstimmungen 
nicht öffentlicher Teil

•Planungsauftrag zum BPlan, GmdRat, 
beschlossen 21.10.2019, 10 Ja, 2 Nein, 8 
Enthaltungen

•Billigung Bebauungsplanvorentwurf  
HuF, 22.01.2020, einstimmig abgelehnt, 
GmdRat 12.02.2020, TOP abgesetzt

•Billigung Bebauungsplanvorentwurf  
Beschluss geändert in Prüfauftrag an VG
Verwaltung zu möglicher anderer/weiterer 
Zufahrt und mgl. Regressforderungen, 
GmdRat 18.05.2020, einstimmig

•Aufstellungsbschluss BPlan Storchen
gasse, beschlossen 30.06.2020, 14 Ja, 1 
Nein, 3 Enthaltungen

Aktuell wurde im Gemeinderat einer neu
en Vergabe eines Artenschutzrechtlichen 
Gutachtens einstimmig zugestimmt, weil 
das vorliegende Gutachten einige wichtige 
Fragen nicht beantwortet. 

Kommentar von Helmut Best

Ehemaliger Übergangsbauhof Friedrich EbertStr.


