BfU beantragt Prüfung der Rettungswege - Rat folgt dem Antrag

Ist überall Platz für Rettungsdienst und Feuerwehr?
lich in der Feuerwehr tätiger Fraktionsvorsitzender Jochen Grosch richtig, hier muss die Ortsgemeinde tätig
werden.
Man stimmte dem Antrag unserer Fraktion zu und einigte sich darauf, dass eine Befahrung mit einem Feuerwehrfahrzeug stattfinden wird, woraus die dort
protokollierten Problemstellen bei einer anschließenden
Verkehrsschau mit VG/Ordnungsamt in Augenschein
genommen werden.
Unabhängig davon sollte natürlich jede/r Anwohner/in
und Besucher/in beim Parken in einem engen Straßenraum überprüfen, ob noch eine ausreichende Durchfahrtsbreite für Rettungsdienste vorhanden ist.

•Mit dem Ratsbeschluss vom 11.05.2021 wurde eine
Arbeitsgruppe mit Vertretern aller Fraktionen gebildet, die das Thema “innerörtliche Beschilderung”, für
das Anträge von CDU, SPD und BfU vorliegen, nun
voranbringen soll.
•Rat beschließt alljährliche Baumkontrolle (von 585
innerörtlichen Bäumen); teilweise waren Baumfällungen schon erforderlich; Nachpflanzungen geplant
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Vorkaufsrechtssatzungen bleiben weitgehend bestehen
<hk> Es war ein Tagesordnungspunkt mit reichlich dest bei einer dieser beiden Liegenschaften die OrtsverDiskussionsbedarf: Das Thema „Vorkaufsrechtssatzun- waltung mittlerweile Eigentümerin ist.
gen“ (VKR) entwickelte sich in der März-Sitzung des Wir sind - wie bereits 2016, als die meisten Satzungen
Gemeinderates aber anders als von Vielen erwartet. entstanden - froh, dass der jetzige Rat mehrheitlich den
Gleich alle neun bislang bestehenden besonderen Vor- damaligen Begründungen folgte. Die aufrechterhaltekaufsrechtssatzungen hatte die Ortsverwaltung auf An- nen Beschlüsse bieten der Ortsgemeinde Möglichkeiten
trag der UFL zur Überprüfung auf die Agenda gesetzt. für die künftige Ortsentwicklung.
Die Begründung war, man wolle das auf den Prüfstand
stellen, was der vorherige Gemeinderat beschlossen Was ist eine Vorkaufsrechtssatzung ?
hatte.
Kurz gesagt: Eine spezielle Vorkaufsrechtssatzung kann
Der zuständige Ausschuss hatte zuvor bereits die Emp- im Prinzip über jede Liegenschaft in der Gemeinde gefehlung ausgesprochen, fünf VKR aufzuheben, eine zu legt werden, wenn die Ortsverwaltung in dieser eine
ändern und nur drei beizubehalten.
Entwicklungsmöglichkeit für die Gemeinde sieht. DaUnsere gut vorbereiteten Fraktionsmitglieder brachten bei kann die Gemeinde bei einem eventuellen Verkauf
die jeweilige Argumentation von damals in Erinnerung an Dritte in den Kaufvertrag eintreten. Dem Verkäufer
und verwiesen explizit auf den Vorteil jeder einzelnen entsteht kein Nachteil, weil die Gemeinde die ausgeder zur Überprüfung stehenden Satzungen für die All- handelten Vertragskonditionen übernimmt. Auch sind
gemeinheit und die Chancen für die anstehende Dorf- Verkäufe im Familienkreis bis zu einem recht weiten
moderation bzw. die Überarbeitung des Dorfentwick- Verwandtschaftsverhältnis vom Vorkaufsrecht ausgelungskonzepts. So wurden am Ende nur zwei (statt schlossen.
fünf) der neun Satzungen aufgehoben, wovon zumin-

Am Ende setzt sich die Vernunft durch!

<hk> Glücklicherweise kommt es nicht oft vor, dass
Feuerwehr oder Rettungswagen in Undenheim zum
Einsatz gerufen werden. Doch wenn der Fall der Fälle
eintritt, sind die Rettungsdienste auf freie Wege angewiesen.
Leider musste in der Vergangenheit des Öfteren festgestellt werden, dass die Fahrbahnen durch die Wohngebiete durch parkende Fahrzeuge verengt oder gar
versperrt werden.
Aus diesem Grund stellten wir in der März-Sitzung
einen Antrag, die aktuelle Situation - vor allem im alten
Ortskern – zu überprüfen.
„Der Feuerwehrausschuss der VG ist zuständig“, war
die Meinung der UFL-Fraktionsspitze. „Nein“, stellte
neben Thomas Zimmerer (CDU) auch unser ehrenamt-

Die vermeidbaren Verzögerungen haben schon Geschichte

Fortsetzung folgt … ?

sollte acht Monate betragen.
•Im Januar 2020 erklärte Bürgermeister Becker in der
AZ das Projekt zur wichtigsten Maßnahme der Gemeinde in diesem Jahr.
•Am 04. August 2020 informierte die ADD die Ortsgemeinde über die Gewährung des Zuschusses in Höhe
von 135.000 € für den geplante Massivbau.
•Am 27. August 2020 beantragte die Koalition aus
UFL, WLU und SPD in der Ratssitzung anstelle des
Massivbaus eine Containerlösung umzusetzen, weil
dies höchstens die Hälfte kosten würde. Das sollte ohne konkretere Informationen und ohne Beschreitung
des üblichen Weges direkt beschlossen werden. In der
folgenden Diskussion konnte dies von BfU und CDU
verhindert werden.
•Am 01. Oktober 2020 korrigierte die Koalition ihren
Antrag nach weiterer langer Diskussion mit der Opposition in einen Prüfauftrag, welche der beiden Varianten die günstigere und bessere wäre.
•Im Januar 2021 wurde der Haushalt verabschiedet, hier
stehen immer noch die 762.000 € für den Umkleidetrakt bereit, die bisher nicht abgerufen wurden.
•Im Februar 2021 bekundete Bürgermeister Becker erneut in der AZ, der Bau des Sanitär- und Umkleidegebäudes hätte Priorität für die Verwaltung.
•15. April 2021: Die Gegenüberstellung des Planers ergab Kostengleichheit bei beiden Varianten und klare
Vorteile für den Massivbau. Da die 10.000 € teure Studie nicht das gewünschte Ergebnis brachte, warfen Gemeindeverwaltung und Koalition alle Planungen über
Bord und wollen nun lediglich Toiletten und Fertiggaragen errichten.

Vorgesehener Platz für die Umkleiden

Die Politik hätte schon längst gekonnt - wenn denn alle gewollt hätten
<hb/hk> Unser Ratsmitglied Marc Curschmann meinte
zu Beginn der Diskussionen in der Gemeinderatssitzung im April, die Sachlage spräche klar für einen Bau
der Massivbauvariante. Die Vereine seien schon vor
langem mit Vorschlägen in deren Planung eingebunden
gewesen, Arbeitsgruppe und Planer hätten Ihren Job gemacht, Ausschüsse und Gemeinderat sich schon vor
zwei Jahren dafür ausgesprochen und nun der neue Planer auch Containervariante und Massivbau gegenübergestellt. Jetzt müsse endlich “der Deckel draufgemacht
werden”.
Bei dieser logischen und vernünftigen Forderung hatte
er - wie alle, die an dem Prozess in der Vergangenheit
mitgewirkt hatten - die Rechnung ohne Becker-Verwaltung und Koalitionsmehrheit gemacht.
Nicht zum ersten Mal verhindern die gleichen angeblichen Befürworter des Projekts kurz vor der Ziellinie
dessen Umsetzung. Bereits die erste Planung in 2016
wurde durch die damalige Opposition abgelehnt. Danach übernahm der damalige Beigeordnete Becker die
Federführung in der Entwicklung und leitete den neugebildeten Arbeitskreis.
Nachfolgend eine Chronologie seit Abschluss
des Arbeitskreises
•Im Frühjahr 2019 war der Bau des Sanitär- und Umkleidegebäudes im Wahlkampf für jede Wählervereinigung und Partei in Undenheim ein wichtiges Thema
•Bereits am 09. Mai 2019 stimmte der Gemeinderat
einstimmig der Umsetzung des Sanitär- und Umkleidegebäudes am neuen Sportplatz, der Beauftragung
des Architekten sowie der Bereitstellung der Gelder im
Haushalt zu. Hier war ein Großteil der jetzigen Gegner
beteiligt. Die Basis für diese Planung bildeten die Ergebnisse eines mit Vertretern aller politischen Gruppierungen und der beiden Sportvereine besetzten
Arbeitskreises unter Vorsitz des heutigen Bürgermeisters.
•Im September 2019 wusste Bürgermeister Becker auf
unsere Nachfrage in der Ratssitzung zum Sachstand
bei Förderung und Umsetzung angeblich nichts zum
Thema
•Im Oktober 2019 musste die Förderung des geplanten
Umkleidegebäudes für die Verwaltung als Begründung
für die umstrittene und nicht ausreichend diskutierte
Gewerbesteuererhöhung herhalten.
•Im November 2019 wurde endlich ein halbes Jahr
nach dem Ratsbeschluss von der Gemeindeverwaltung
der Antrag auf Förderung des nun aktuellen Bauvorhabens bei der ADD gestellt.
•Im Dezember 2019 informierte der Bürgermeister über
vorgesehene Baukosten von über 800.000 €. Die Baumaßnahme sei für 2020 vorgesehen und die Bauzeit
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Einige Teilnehmer ließen es sich an diesem Abend ganz
besonders schmecken und nutzten die Möglichkeit, sich
schon im Vorfeld ein zu den Weinen passendes
Weinfrühling-Menü vom Junghof zu bestellen. Auch
wenn das Format sehr gut angenommen wurde und viel
Beifall erhielt, hoffen die Organisatoren, dass es im
kommenden Jahr dann endlich wieder einen „echten“
Weinfrühling mit Begegnungen und direktem Kontakt
zu den Winzern geben wird.

Online Weinprobe mit Eva Müller und Steffen Schindler

Weißburgunder trocken vom Weingut Sparrmühle und
ein Sauvignon Blanc trocken vom Weingut Jung. Eine
Woche später konnten die Interessierten einen
Grauburgunder Classic vom Weingut Brand, eine
Scheurebe Spätlese trocken vom Weingut Junghof
sowie einen Gewürztraminer feinherb vom Weingut
Best genießen.
Die Rheinhessische Weinkönigin und Deutsche
Weinprinzessin Eva Müller kommentierte die Weine
und rundete mit viel Fachwissen und Anekdoten die
fachlichen Erläuterungen der Winzer ab. Besonders
sympathisch war die Tatsache, dass sie ausdrücklich auf
Blumen oder ein Weinpräsent verzichtete und
stattdessen um eine Spende für die wohltätige
Organisation “Wine Saves Life” bat. Die BfU hat
mittlerweile auf das Spendenkonto überwiesen und
dankt Eva ausdrücklich für ihren zweimaligen Einsatz
im virtuellen Undenheim sowie für ihr karitatives
Engagement.

Liebe Undenheimer Bürgerinnen und Bürger,
zum Sommerauftakt möchten wir Sie gerne wieder über aktuelle Themen aus Undenheim
informieren.

Undenheimer Weinfrühling 2021

<ssch> Wie auch im letzten Jahr musste der
Undenheimer Weinfrühling, statt wie früher im
Heimatmuseum, wieder virtuell durchgeführt werden.
Der Bauern- und Winzerverein und die BfU hatten
erneut ein Weinpaket zusammengestellt, zu dem sieben
Undenheimer Weingüter je eine Flasche Wein bzw.
zwei Flaschen Weinschorle beigesteuert hatten. Der
REWE Supermarkt sponserte für die hochwertige
Wein-Tragetasche außerdem noch das passende
Knabbergebäck. Über 80 dieser Pakete wurden bei den
Weingütern abgeholt und zum Teil sogar in weit
entfernte Orte in Deutschland verschickt. An zwei
Samstagen fanden sich dann auch jeweils über 100
Weinfreunde vor ihren Bildschirmen ein, um
gemeinsam die Weine zu verkosten und den
ausführlichen Erklärungen der Winzer zu folgen.
Claudia Schneider und Steffen Schindler moderierten
die Live-Weinproben, die jeweils über zwei Stunden
lang spannende Informationen über die Weine und die
Weingüter boten, begleitet von zahlreichen Bildern aus
den Fotoalben der Weingüter.
Den Auftakt machte jeweils eine „Schorlegewitter“
genannte Mischung aus rheinhessischem Wein und
Wasser im Verhältnis von 60:40, wie der Produzent
Jörg Kalbfuß erklärte. Das passende Video der
Undenheimer Musikproduzenten Kolja Hirdes und
Ruben Manz wurde natürlich ebenfalls eingespielt. Es
folgten jeweils drei Weine. Am ersten Samstag (17.04.)
ein Riesling trocken vom Weingut Held, ein

Undenheim hat hervorragende Möglichkeiten - nur die aktuelle Verwaltung nutzt sie nicht

wird ein solches langfristiges Projekt auch entsprechend bezuschusst. Eine weitere Sanierung ist auch

Rathaus am GeorgWiegandWillPlatz

zungen sowie der nicht vorhandene Handlungsmut
innerhalb der Becker-Verwaltung.
Der neue Bauhof: Der Bau im Bereich des alten Sportplatzes ist beschlossen, die Planung beauftragt. Das als
provisorischer Bauhof in der Friedrich-Ebert-Straße genutzte Gelände wird verkauft und dient u.a. zur Finanzierung. Hier kam nach langem Stillstand in den letzten
Monaten endlich Bewegung in die Sache.
KiTaAnbau bei den “Goldbachforschern”: Hier erfolgt
die Erstellung einer 2. Machbarkeitsstudie wegen unüberbrückbaren Differenzen zwischen der Erstellerin
der 1. Studie und der Ortsgemeinde. Wie bei den Erweiterungen der KiTa “Arche Noah” und dem Neubau
der “Goldbachforscher” beteiligen sich Landkreis und
Land mit hohen Zuschüssen. Der Ausbau der Kinderbetreuung hat auf allen politischen Ebenen Priorität. In
diesem Klima sollte eine gute Lösung für die Undenheimer Familien problemlos möglich sein, wenn weitere Fehlentscheidungen vermieden werden.
Weitere Sanierung der Gemeindeverwaltung: Das historische Rathaus bleibt ein Dauerthema. Hier verteuert
natürlich der Denkmalschutz jegliche Maßnahme, doch

Kita Goldbachforscher  wartet auf Anbau

Der Umkleidetrakt ist keine Konkurrenz für andere Projekte

Da unter der UFL-WLU-SPD-Führung in den letzten
beiden Jahren kein größeres Projekt angegangen, weitergeführt oder beendet wurde, kann das Polster auch
nicht aufgebraucht worden sein. Dementsprechend positiv fiel auch das Fazit des für uns zuständigen VGKämmerers in der Januar-Ratssitzung aus.
Corona: Natürlich wird Corona auch in Undenheim
wirtschaftliche Auswirkungen zeigen. Aber unsere Bevölkerungs- und Gewerbestruktur spricht (lt. Kämmerer) dafür, dass das Undenheimer Steueraufkommen
sehr nachhaltig ist und weitaus weniger Einschränkungen als in anderen Kommunen oder Regionen zu erwarten sind. Gute Entscheidungen der Vergangenheit
zeigen Wirkung und es besteht kein Grund zur Panik,
die von der Ortsverwaltung verbreitet wird.
Andere Projekte in Undenheim: Selbstverständlich stehen in einem sich stetig weiterentwickelnden Dorf wie
dem unseren viele Themen auf der Agenda. Das große
Problem ist aber nicht das Geld, sondern das Fehlen eines langfristigen Plans bzw. Ideen für gezielte Umset-

Alter Bauhof FriedrichEbertStraße

<hb> Als Begründung für die radikale Kehrtwende von
Ortsverwaltung bzw. Koalition bzgl. des Sanitär- und
Umkleidegebäudes muss die Finanzsituation der Ortsgemeinde herhalten. Bürgermeister Becker und seine
Unterstützer erklären immer wieder, dass die schlechte
Kassenlage, Unwägbarkeiten der Corona-Krise und
wichtigere Projekte eine so große Investition in ein Gebäude “für nur einen Verein” nicht rechtfertigen.
Stimmt das ? Eine Analyse aus unserer Sicht
Die Kassenlage: Die Becker-Verwaltung hat bei
Dienstantritt im August 2019 eine de facto schuldenfreie Kommune mit einem Guthaben von fast 1 Mio €
bei der VG übernommen. Eine solche Steilvorlage hatte
in der Vergangenheit kein anderer Undenheimer Bürgermeister bei Amtsantritt. Altbürgermeister Horn startete 15 Jahre zuvor mit mehr als 3 Mio.€ Schulden, hat
aber, wie seine Amtsvorgänger, die Gemeinde mit Geschick weiterentwickelt.

Umkleidegebäude kurz vor dem Aus!
Namentliche Abstimmung - war das für die Koalitionsdisziplin notwendig?
Die Abstimmung über diesen Antrag fand auf Antrag
der UFL-Fraktionsführung namentlich statt. Ein höchst
seltener Vorgang in einem Gemeinderat, denn hier erfolgt die Stimmabgabe einzeln und der Reihe nach. Das
Abstimmungsverhalten jedes Einzelnen wird im Protokoll namentlich niedergeschrieben.
Dieser von dem Bündnis aus UFL, WLU und SPD an
diesem Tage gefasste Beschluss, sollte er denn wirklich
so umgesetzt werden, wird sich in mehreren Etappen zu
einem kapitalen Schaden für Undenheim auswirken ein echter Bärendienst!
Wer trotz bester Chancen das Tor nicht trifft,
verliert am Ende
Die Folgen wären verheerend. Als erstes würde Undenheim den in Aussicht gestellten Zuschuss von
135.000 € verlieren, sollte der Beschluss nicht rückgängig gemacht werden. Dabei gehört es zu den Aufgaben
des Bürgermeisters möglichst viel der erbrachten Steuerleistung seiner Mitbürger wieder in die eigene Kommune zurückzuholen.
Die Jugendarbeit der Sportvereine wird durch diese
Entscheidung torpediert. Aktuell spielen 160 Jungen
und Mädchen aller Altersklassen beim VfR Fußball. Bis
zu zwei Mal Training pro Woche und ein Spiel am Wochenende - betreut durch engagierte ehrenamtliche Trainer. Mit dem Verzicht auf den Bau von Umkleiden
direkt am Sportplatz soll die Benutzung der entfernten
“alten” Umkleiden laut Willen der Koalitionäre von einer temporären Notlösung zur Dauerlösung werden.
Dadurch sollen Kinder dauerhaft über den öffentlichen
Verkehrsraum laufen müssen. Dies ist logistisch und
haftungstechnisch mehr als kritisch zu sehen und darf
nicht sein!
Und für den TVU werden durch diese Fehlentscheidung
die Bemühungen, die Leichtathletik im eigenen Verein
wieder zu forcieren und sich dort gerade im Jugendbereich weiterzuentwickeln, ebenfalls vor große Schwierigkeiten gestellt.
Neben allen Problemen, die den Vereinen damit im Aktiven- und Erwachsenenbereich ins Haus stehen, sind
die Auswirkungen bei Kinder- und Jugendlichen am
gravierendsten.
Vereine, die stellvertretend für die Allgemeinheit und
somit auch für die Ortsgemeinde Jugendarbeit betreiben, müssen von dieser unterstützt und nicht ausgebremst werden. Hier wird ein potentieller Mehrwert für
die Gesellschaft zerstört.

Koalition und Verwaltung bringen Jugendarbeit in schwierige Lage - und das ohne Not
<hb/hk> Am 15. April war von der Undenheimer Gemeindeverwaltung eine Sondersitzung des Gemeinderates anberaumt worden. Einziger Tagesordnungspunkt
war der Bau des Sanitär- und Umkleidegebäudes am
Sportplatz.
Die schon sehr lange fertig geplante Massivbau-Variante und die als unausgegorener Schnellschuss von der
Koalition im August 2020 ins Spiel gebrachte Container-Lösung standen zur Entscheidung. Die fundierte
Prüfung durch den beauftragten Planer, Herrn Schweitzer, brachte für beide Varianten fast gleiche Kosten.
Aufgrund der höheren Langlebigkeit und weiterer Vorteile ging seine Empfehlung eindeutig in Richtung
Massivbauweise.
A oder B? Nein, die Koalition erfindet lieber
schnell Variante C!
Nach der Erläuterung durch den Architekten begann eine vorher nicht zu erwartende, langwierige Diskussion.
Auf einmal waren die Kosten, die schon seit Jahren bekannt und durch diverse Verzögerungstaktiken aus den
gleichen Reihen nicht gerade gesunken sind, das große
Thema. Viele der jetzigen Gegner des Projekts waren
im Mai 2019 dabei, als fast einstimmig vom Gemeinderat der Bau der Umkleiden samt Einstellung der Gelder
in entsprechender Höhe in den Haushalt beschlossen
wurden.
Die Notwendigkeit von Duschen am Sportplatz werden
von Seiten der Koalitionäre nun infrage gestellt und die
weitere Nutzung der mehrere hundert Meter entfernten
alten Kabinen als Lösung ins Spiel gebracht. Letzteres
wohl wissend, dass dieser Punkt bereits vor Jahren ganz zu Beginn der Diskussion - wegen der erforderlichen Nutzung von öffentlichem Straßenraum durch die
Fußball-Kinder als Zuwegung für unmöglich erachtet
wurde.
Am Höhepunkt der Diskussion vollzog die Koalition
aus UFL, WLU und SPD eine komplette Kehrtwende.
Durch den UFL-Fraktionssprecher wurde eine weitere
Variante zur Abstimmung vorgeschlagen. Diese war so
unausgegoren, dass noch während der Sitzung von Bürgermeister, Beigeordneten und Koalitionären unter Protest von BfU und CDU an der Ausformulierung
herumgewerkelt werden musste: Abgespeckt sollte sie
sein, Toiletten würden ausreichen. Dazu noch Fertiggaragen als Lagerraum für die beiden Sportvereine und
als Ausschankraum (Langlebigkeit und Hygiene scheinen im Gegensatz zu den damals gefeierten Ergebnissen des Arbeitskreises keine Priorität mehr zu haben).
Die Kosten müssten gedeckelt werden. Ohne grundlegende Erläuterung stand plötzlich eine Obergrenze von
200.000 € im Raum. Chaotisch kam so eine neue Beschlussvorlage von Becker-Verwaltung und Koalition
zustande.

Fortsetzung

kein Einjahresprojekt, so verteilen sich auch die Kosten
auf mehrere Jahre.
Räumlichkeiten für Vereine: Das Thema ist wie das
Sportgelände zum politischen Spielball geworden. Bereits vor 5 Jahren wurde die Verwirklichung von genau
den Leuten verhindert, die heute Koalition und Gemeindeverwaltung bilden. Durch direkte Forderungen
von Vereinen und mit dem Ergebnis der Bürgerbefragung im Rahmen der Dorfmoderation Ende 2020 sieht
man sich mit der Aufgabe konfrontiert, einen solchen
Raum in absehbarer Zeit zur Verfügung zu stellen. Leider sind sie auch hier ohne Konzept.
Einnahmesituation in den nächsten Jahren: Die Einkommensteuer ist bei uns in den letzten Jahren stetig
gewachsen. Mit Blick auf andere Kommunen steht Undenheim sehr gut da - trotz Corona. Hinzu kommt aktuell der Verkauf von vier gemeindeeigenen Bauplätzen
im Baugebiet Spess IV, womit mehr als 500.000 € zur

Geplantes Mischgebiet hinter der ehemaligen RWZHalle

Forderungen der BfU

Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen.
In der Mai-Ratssitzung wurde auf Antrag der Verwaltung die Umwandlung einer Ackerfläche zwischen
Spess II und altem RWZ-Gelände zum Mischgebiet beschlossen. Da ausschließlich im Eigentum der OG, sind
dort in nächster Zeit Einnahmen von über 1.000.000 €
zu erwarten.
In der gleichen Sitzung wurde die nächste Erweiterung
des Gewerbegebietes auf den Weg gebracht. Zusammen
mit der für 2022/23 vorgesehenen Erschließung des
Baugebietes Spess V sind auch hier durch den Erschließungsvorteil der Ortsgemeinden mittelfristig Einnahmen im siebenstelligen Bereich zu erwarten.
Des Weiteren wäre es keine Schande, in dieser zinsgünstigen Zeit notwendige und wichtige örtliche Infrastrukturprojekte über Kredite zwischen- oder ganz zu
finanzieren.
Fazit: Aus unserer Sicht ist ausreichend Spielraum für
Investitionen vorhanden - ohne dabei finanzpolitisches
Harakiri zu begehen. Es gibt keine Konkurrenz zwischen dem Umkleidegebäude und anderen wichtigen
Projekten.
Daher wirkt die Behauptung von “leeren Kassen” konstruiert. Vielmehr scheinen Plan-, Ideen- und Mutlosigkeit sowie Überforderung in Koalition und Verwaltung
das Problem zu sein. Wurde zuvor als “Opposition gegen alles” durch Befangenheitsdiskussionen, Einsprüche und negatives Abstimmungsverhalten verzögert, wo
es nur ging, fehlt der heutigen Ratsmehrheit der Wille
zu Gestaltung und Weiterentwicklung. Zwei Jahre wurden in der aktuellen Legislaturperiode schon verloren.
Drei weitere sollten nicht dazukommen ...

engagierte Ehrenamt in seinen Möglichkeiten beschnitten. Wir werden alle politischen Mittel zur Unterstützung der Vereinen ausnutzen. Deshalb muss die
Rücknahme dieses Beschlusses schnellstmöglich erfolgen, um den Verlust der Fördergelder und eine weitere
Steigerung der Baukosten zu verhindern. Damit würden
UFL, WLU und SPD der Gemeinde und den Vereinen
größten Schaden zufügen.
Wir begrüßen, dass die Gemeindeverwaltung durch den
öffentlichen Druck endlich Gespräche mit dem VfR
aufgenommen hat und nun auch alle Fraktionen und
den TVU einbezieht. Jetzt, da der Schaden bereits angerichtet wurde, beginnt man nachzudenken, zu reden und
in Teilen der Koalition die Fehler einzusehen. Hoffentlich nicht zu spät für Undenheim!

Rücknahme des Beschlusses um die Förderung nicht zu verlieren!

<hb> Die BfU steht zu dem bereits im Dezember 2015
einstimmig gefällten Grundsatzbeschluss zum Sportgelände, der neben dem Sportplatzbau auch die Umwidmung des alten Sportplatzgeländes sowie den Neubau
von Umkleiden am neuen Standort vorsieht. Dies war
und ist gut durchdacht.
Wir sehen nach jetziger Faktenlage unverändert den
Beschluss von Mai 2019 zur Umsetzung der Planung
eines Sanitär- und Umkleidegebäudes in Massivbauweise als beste Variante. Die Gelder stehen seitdem im
Haushalt bereit.
Die am 15. April von Koalition und BeckerVerwaltung
initiierte Kehrtwende muss zurückgenommen werden:
Die Billiglösung ist keine adäquate Lösung für die Bedürfnisse der Undenheimer Sporttreibenden. Die Vereine werden so in ihrer Entwicklung behindert und das

