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+ 26. Aug: Ratssitzung mit TOP Wiederkehrende Straßen
ausbaubeiträge

+ 04. Sep: Ortsbegehung im Zuge der Dorfmoderation
+ Ortsverwaltung bildet Arbeitskreis zur Beschilderung in

nerhalb der Ortslage  Ortsbegehung im September
+ Ausschusses für Umweltschutz, Landwirtschaft und 

Weinbau endlich gebildet  er kann nun erstmalig seit den 
Wahlen wieder einberufen werden

August 2021

Impressum

su Das Thema Umkleidegebäude begleitet den neuen 
Undenheimer Sportplatz schon lang und mit verschiede
nen untersuchten Planungsansätzen. Der letzte wurde 
überraschend während der Entscheidung zwischen bereits 
2019 beschlossener Massivbauweise und leider doch 
nicht vorteilhafter Modulbauweise von der UFLFraktion 
vorgebracht. Die nur aus WCs und Garagenlager beste
hende “Variante C” erhitzte die Gemüter bei Sporttrei
benden und Bürgern seit April im ganzen Ort. Die 
Reaktionen auf unser letztes Blättchen haben uns in unse
rer Forderung, den Ratsbeschluss zur Variante C zu revi
dieren und zur Ausführung in Massivbauweise 
zurückzukehren, bestätigt.
In der Gemeinderatssitzung am 17. Juni stand diesbezüg
lich eine Entscheidung auf der Tagesordnung. Die  Mini
mallösung Variante C wurde dazu mit einer 
Kostenaufstellung durch das Architekturbüro Schweitzer 
mit Kosten von 325.000€ bewertet. Deutlich billiger als 
eine vollwertige Umkleide, aber der selbst gesetzte Kos
tendeckel von 200.000€ konnte auch mit diesem funktio
nal äußerst eingeschränkten Bauwerk nicht eingehalten 
werden. Es kommt sehr selten vor, dass die VGVerwal
tung wie hier einen Vorschlag bereits in der Tischvorlage 
ausdrücklich nicht empfiehlt.
In der Diskussion im Rat sprach sich als erstes der Koali
tionsgruppe die WLUFraktion nunmehr für die Rück
kehr zur Massivbauweise aus.
Aus dem Stand entwickelten die Fraktionsspitzen von 
SPD und UFL eine weitere "Variante D"  WCs plus Ga
ragen plus Umkleide, aber keine Möglichkeit, sich zu wa
schen oder zu duschen. Diese Zusammenstellung wurde 
spontan ohne fachliche Grundlage mit grob 400.000€ an
gepriesen. Dieser letzter Vorschlag der Nachbesserung ei
ner indiskutablen Lösung wurde von der Ratsmehrheit 
direkt abgelehnt.
Von Bürgermeister Marcus Becker waren zu Beginn eini
ge der weiteren auf die Gemeinde zukommenden Projek

Vernunft & Argumente haben gesiegt
Sportplatz  Umkleiden: BfUForderung nach Massivbauweise erfüllt

te zusammengefasst worden. Dabei wurden beispielswei
se für die Erweiterung der KiTa Goldbachforscher 2,5 
Mio€ genannt. Allerdings sind dem Rat für dieses Vorha
ben bisher noch kein Konzept oder eine abgeschlossene 
Machbarkeitsstudie vorgelegt worden. Auch Fördermög
lichkeiten bei den anstehenden Projekten haben keine Er
wähnung gefunden.
Nach dieser Aufstellung war die Position des Bürgermeis
ters gegen den Bau vollwertiger Umkleiden klar, die Ent
haltung bei der Abstimmung verwunderte umso mehr. 
Fünf Ratsmitglieder verharrten bei der Abstimmung auf 
Beibehaltung der Variante C, die Mehrheit im Rat verhalf 
allerdings der BfUForderung nach Umsetzung der Um
kleide in Massivbauweise zum neuerlichen Durchbruch.

++ Ratsticker ++ Ratsticker ++

Öffentlichkeit zuerst!
dl Wiederholt begannen Sitzungen der Ortsgremien 
nicht in gewohnter Weise mit den  öffentlichen 
Tagesordnungspunkten. Zuschauer, die sich extra die Zeit 
nahmen, um pünktlich zu den veröffentlichten Zeiten zu 
erscheinen, mussten vor verschlossenen Türen warten, bis 
die nichtöffentlich beratenen Themen vom Gemeinderat 
abgehandelt waren.
Für das Publikum, egal ob bei einer Sitzung in der 
Goldbachhalle oder in einer InternetSitzung, sind diese 
unkalkulierbaren Wartezeiten unzumutbar. Sie führen 
dazu, dass viele Bürger den Wartebereich vor Beginn des 
öffentlichen Teils wieder verlassen.
Wir fordern eine  Rückkehr zu der üblichen Reihenfolge, 
bei der die Sitzungen mit einem öffentlichen Teil 
beginnen. Die Teilhabe der Öffentlichkeit muss Vorrang 
vor einer möglicherweise bequemeren Sitzungsplanung 
haben, um die Entfremdung der Undenheimerinnen und 
Undenheimer von der Ortspolitik nicht weiter 
voranzutreiben.



Undenheimer Kerb 2021 mit

KinderkrempelMarkt

Feuerwaffeln, Bratwurst, Weinausschank und Getränke

Weingut Helmut Best
Alzeyer Straße 14

Kerbesonntag, 29. August 2021  ab 11 Uhr

Durchführung im Rahmen der Undenheimer Kerb  Vorbehaltlich der aktuellen CoronaBestimmungen
Kostenfrei – keine kommerziellen Anbieter  Verkaufstische oder Decken bitte selbst mitbringen

Anmeldungen und Fragen bitte an Daniel.Labbe@bfuundenheim.de 

BfUHerbstfeuer

Das traditionelle Beisammensein mit herbstlichen 
Speisen und Getränken

am Sonntag 03.10.2021

ab 13:30 Uhr

auf dem TVUGelände

Von Kindern für Kinder  
Kommt vorbei und bringt eure Eltern mit!

Durchführung vorbehaltlich der aktuellen CoronaBestimmungen


