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(sch) Das Weingut Junghof bot auch in diesem Jahr wie‐
der den festlichen Rahmen für die bereits siebte Unden‐
heimer WeinNacht, die gemeinsam von den Undenheimer 
Winzern und der BfU veranstaltet wurde.

Nachdem sie im vergangenen Jahr abgesagt werden muss‐
te, konnte die Veranstaltung jetzt unter strengen 2GAuf‐
lagen durchgeführt werden.
Vor ausverkauftem Haus präsentierten die Rheinhessi‐
sche Weinkönigin Juliane Schäfer und Steffen Schindler 
vom Deutschen Weininstitut eine Auswahl von acht Wei‐
nen, die die Weingüter Best, Brand, Held, Jung, Junghof 
und Sparrmühle zur Verfügung gestellt hatten. Die Kü‐

(hb) Es ist wieder einmal soweit, die Undenheimer Kin‐
dertagesstätten stoßen an ihre Grenzen. Durch weiteren 
Zuzug junger Familien in unsere attraktive Gemeinde, 
aber auch neue Gesetze und Regeln in Bezug auf die 
kommunale Kinderbetreuung reichen die Räumlichkei‐
ten in den Kitas nicht aus, um die Betreuung nach aktu‐
ellen Standards zu gewährleisten und den Erziehern 
adäquate Arbeitsbedingungen zu bieten.
Die Notwendigkeit ist nicht ganz neu, ist doch das neue 
Gesetz in RLP schon einige Zeit in Kraft und die Kom‐
munen darüber informiert. Doch leider sind die Planun‐
gen noch nicht aus der Verwaltung heraus in den Rat 
gelangt. Man hört von informellen Gesprächen hier oder 
der Beauftragung einer Machbarkeitsstudie da. Die Er‐
gebnisse daraus sind auch  nach 15 Monaten weder im 
zuständigen Ausschuss, noch im Gemeinderat offiziell 
vorgestellt worden, um darüber sachlich beraten zu kön‐
nen. So sieht keine zielgerichtete Politik für Kinder, El‐
tern und Erzieher*Innen aus.
Im Frühjahr 2021 wurden von Ortsbürgermeister Becker 
„hohe Investitionskosten in die Kitas“ ins Feld geführt, 
um die von ihm geplante Verhinderung des Umkleidege‐
bäudes am Sportplatz zu begründen. Bisher wurden we‐
der Gemeinderat noch Öffentlichkeit die Grundlage der 
damals genannten Zahlen dargelegt.
Mittlerweile ist viel Zeit ohne Fortschritte vergangen. Wir 
als BfU fordern von Bürgermeister und Beigeordneten 
die Vorlage von konkreten Lösungsmöglichkeiten. Eine 
Gegenüberstellung von Anbaumöglichkeiten an den Ki‐
tas und eines eventuellen Neubaus, muss auf Fakten ba‐
sierende Grundlage für die Ausschuss und Ratsarbeit 
sein.
Der Hort muss bleiben
Aus Sicht der BfU darf es keine Notlösung geben, indem 
man versucht durch Aufgabe der Hortbetreuung in der 
Kita Arche Noah Räume zu gewinnen, die man dann um‐
nutzt. Der Hort hat sich als hochwertiges und flexibles 
Betreuungsangebot bewährt und ist deshalb ein wichti‐
ger Faktor für unsere Familien. Dafür machen wir uns 
auch weiterhin stark.
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Undenheim braucht Zukunftskonzept für die Kindertagesstätten

Kinderbetreuung muss Vorrang haben

(hb) Am 13.03.2022 wird in unserer Verbandsgemeinde 
RheinSelz eine neue Verbandsbürgermeisterin bzw. ei‐
ne neuer Verbandsbürgermeister gewählt. Die Neube‐
setzung der wichtigsten Position in der VGVerwaltung 
wird Auswirkungen haben, die jeden Bürger, jede Bür‐
gerin und jede Kommune der Verbandsgemeinde direkt 
betreffen.
Informieren Sie sich intensiv über die Kandidat*Innen, 
die sich zur Wahl stellen und deren Eignung, Motivati‐

on und Ziele. Mit Gabriele Wagner (CDU), Mario Geb‐
hardt (SPD), Torsten Kram (Grüne) und Martin Groth 
(FWG) bewerben sich gleich vier respektable Persön‐
lichkeiten um das Amt.
Es ist wichtig, dass nach der Wahl die geeignetste Per‐
son der größten VG in RheinlandPfalz vorsteht, um 
die Verbandsgemeinde RheinSelz wieder zu einem 
hervorragenden Dienstleister für ihre Bürger*Innen zu 
machen!

Undenheimer Weingüter feiern 7. WeinNacht der BfU

Ihre BfUAktiven wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest, Gesundheit und 
einen Guten Rutsch ins neue Jahr!

Informieren Sie sich über Ihre Kandidaten  und gehen Sie wählen!

VGBürgermeisterwahl – wichtig für Undenheim!
Weinprinzessin Juliane Schäfer mit Steffen Schindler sowie 
stellvertretend Winzer Helmut Best und Werner Held

(ue) Viele im Ort kannten sicherlich den kleinen Kubota 
Kommunaltraktor, der seit dem Frühjahr 2016 seinen 
Dienst in unserer Gemeinde verrichtete. Er wurde Unden‐
heim damals von unserem BfU Mitglied Udo Engelmann 
und dessen Arbeitgeber Kubota zur kostenlosen Nutzung 
im Rahmen eines Praxistests an den gemeindeeigenen 
Bauhof übergeben.

Der Bauhof konnte ihn mehr als 5 Jahre lang nutzen und 
das ohne Kosten, außer für Kraftstoff und einen gelegent‐
lichen Ölwechsel.
Die Testphase ist nun leider endgültig vorbei, der Trak‐
tor muss zurück nach Japan gesendet werden. Mit et‐
was Wehmut hat sich der Bauhof von dem kleinen 
Helfer verabschiedet und am 26. November für seinen 
Rückweg verladen.

"Nachruf"

che des EventWeinguts Junghof tischte dazu ein Vier
GängeMenü auf, das wunderbar auf die Weine abge‐
stimmt war. Juliane Schäfer glänzte mit charmantem 
Weinwissen und forderte die Winzer auf, ihr Weingut und 
den jeweiligen Wein selbst vorzustellen. Steffen Schind‐
ler rundete den durchweg unterhaltsamen Abend mit klei‐
nen Quizaufgaben ab. Nach dem Dessert waren die Gäste 
gefordert, über den Wein abzustimmen, der ihnen an die‐
sem Abend am besten geschmeckt hat. Sieger wurde ein 
Rosé, nämlich der 2020er Dornfelder Rosé vom Weingut 
Best, gefolgt von der 2018er Huxelrebe Beerenauslese 
des Weinguts Sparrmühle und dem 2020er Silvaner fein‐
herb vom Weingut Held.
Der gelungene Abend lässt Vorfreude auf die nächste 
 dann achte  WeinNacht aufkommen.

Position des/der KitaBeauftragten des Ge
meinderates muss wieder besetzt werden
Seit dem Rücktritt der letzten Beauftragten des Gemein‐
derates für die Kitas wurde diese Position nicht wieder 
 wie üblich  durch ein Gemeinderatsmitglied übernom‐
men. Stattdessen hat die 3. Beigeordnete der Ortsgemein‐
de diese Position besetzt. Der Gemeinderat wurde darüber 
weder informiert, noch hatte er Möglichkeit dies zu legi‐
timieren. Zur besseren Vernetzung zwischen Gemeinde‐
rat und KitaGremien ist es notwendig, dass ein 
Gemeinderatsmitglied diese Aufgabe wieder übernimmt 
und der Informationsfluss nicht durch die Gemeindever‐
waltung kontrolliert wird.



Traditionelles Herbstfeuer am Tag der Deutschen Einheit

(dl) Nachdem 2020 aufgrund der CoronaPandemie die 
Tradition des BfUHerbstfeuers ausgesetzt werden muss‐
te, freuten wir uns dieses Jahr umso mehr, dass die Ver‐
anstaltung wieder stattfinden konnte. Am 3. Oktober, dem 
Tag der deutschen Einheit, feierten wir mit zahlreichen 
Besuchern daher unser alljährliches Herbstfeuer.

Das diesjährige Event wurde aufgrund der weiterhin an‐
haltenden Pandemie mit ein paar Änderungen geplant: So 
gab es kein Stockbrot und ein Kuchenbuffet konnten wir 
leider nicht anbieten. Auch die Umsetzung des Hygiene‐
konzeptes stand ganz groß auf der “Arbeitsagenda”. Dies 
gelang ganz hervorragend.
Die Gäste kamen trotz der ein wenig kühlen und regneri‐
schen Witterung dennoch wieder zahlreich auf das TVU
Vereinsgelände. Vielen war die Freude darüber anzuse‐

hen, dass man sich mal wieder treffen und zu alten 
Traditionen zurückfinden konnte.
Neben der Geselligkeit, die die Besucher sichtlich genos‐
sen, wurden alle Gäste mit kulinarischen Leckereien wie 
Bratwurst und Schwenksteak vom Grill sowie unserer tra‐
ditionellen Feuerwaffeln vom Holzofen und Getränken 
belohnt.
Wie auch in früheren Jahren ergaben sich dabei über den 
Nachmittag viele angenehme und ungezwungene Gesprä‐
che und die Gelegenheit zum freundschaftlichen Beisam‐
mensein. Gefühlt eine der wenigen Gelegenheiten, die 
man während der nun fast zwei Jahre anhaltenden Coro‐
naPandemie erleben durfte. 

Zeichen der Geselligkeit und der Rückkehr zur Normalität

Mitgliederversammlung

(hk) „Das letzte Mal fand vor eineinhalb Jahren eine Mit‐
gliederversammlung statt”, informierte 1. Vorsitzender 
Daniel Labbé die BfUMitglieder. Die damals nach Fast‐
nacht angesetzte Versammlung fand genau vor dem ers‐
ten Lockdown statt. “Es ist schön, dass wir wieder 
zusammenkommen können  wenn auch unter den beson‐
deren Umständen.“ Und meinte die fortwährenden coro‐
nabedingten Auflagen.

Anschließend zog er Bilanz zur Vereinsarbeit. Seit der 
letzten Sitzung mussten einige Veranstaltungen im Jahr 
2020, wie das beliebte Herbstfeuer oder die WeinNacht, 
abgesagt werden. Doch es wurden auch neue Formate 
ausprobiert. So fand unser WeinFrühling  organisiert von 
Steffen Schindler und Claudia Schneider  als Online
Weinprobe statt. Mit jeweils einem vorher georderten 

Weinpaket ausgestattet, wurden den Interessierten die 
Weine der Undenheimer Winzer präsentiert.
Danach ehrte der Verein seine langjährigen Mitglieder für 
25 Jahre Mitgliedschaft. Eine Ehrenurkunde sowie eine 
Anstecknadel wurden überreicht an:
Renate Mußmann, Heidi und Wilhelm Horn, Uschi und 
Berthold Holzenthal, Sigrid und Peter Rehker, Birgit und  
Günther Diehl, Lothar Wagner, Wolfgang Berger, Ute Fi‐
dorra, Hedwig Schickert, Helga und Georg Jung, Werner 
Manz jr., Walter Brand, KarlHeinz Lange, Dirk Röhrs, 
Rolf Heyelmann, Werner Held, Ulla und Michael Brand, 
Petra und Jakob Klippel, Robert Jungbluth, Christian Neu‐
mann sowie Wilhelm Kalbfuß.
Der Vorstand bedankt sich für die Treue zur BfU und die 
jahrzehntelange Unterstützung bei Veranstaltungen und 
in der politischen Arbeit.
Anschließend zog Kassenwart Sebastian Michel Bilanz. 
Auf Empfehlung der Kassenprüfer entlasteten die Mit‐
glieder den Vorstand. Nachdem mit Heidi Horn eine neue 
2. Kassenprüferin turnusmäßig gewählt wurde, berichte‐
ten Heiko Krebs und Helmut Best aus der Fraktion und 
den aktuellen Themen. Zum Abschluss des offiziellen 
Teils der Versammlung diskutierten Fraktionsvertreter und 
Vorstand die Fragen der Anwesenden, bevor der Abend 
bei einem Glas Wein und Brezelchen ausklang.

BfU ehrt langjährige Mitglieder in der GoldbachHalle Spende zur Erfüllung der Kinderwünsche

(dl) Die diesjährige Undenheimer Kerb fand als ein “Fest 
der Vereine” statt. Dabei richteten die Vereine jeweils ih‐
re eigene Kerbeveranstaltung aus und luden ihre Gäste zu 
sich ein. Da der zentrale WiegandWillPlatz auch in die‐
sem Jahr leer blieb, nahmen viele an einem innerörtlichen 
Kerberundgang teil, um verschiedene Angebote wahrzu‐
nehmen.
Die von den Vereinen veranstalteten kleineren Festivitä‐
ten boten den Besuchern über das gesamte Kerbewochen‐
ende die Möglichkeit, sich vom Angebotenen begeistern 
und verwöhnen zu lassen. 
Wir von der BfU waren in diesem Jahr mit unserem tra‐
ditionellen KinderKrempelmarkt dabei und haben diesen 
anlässlich des veränderten Kerbekonzepts um ein kulina‐
risches Rahmenprogramm an neuer Location  im Wein‐
gut Best in der Alzeyer Straße  erweitert. So bot die BfU 
wieder ihre beliebten Feuerwaffeln auf den Holzöfen und 
Bratwürste vom Grill an. Das Ganze wurde durch einen 
Weinausschank mit mehreren Weinen und alkoholfreien 
Getränken abgerundet. 
Die Kinder konnten wie alle Jahre ohne Standgebühr  
Spielsachen zum Verkauf anbieten. Bereits zur Hoföff‐
nung waren etliche Verkaufsstände gut bestückt und lock‐
ten interessierte Käufer an. Die Verkaufspreise wurden 
dabei von den Kindern selbst festgelegt, sodass sich beim 

Handeln der ein oder andere talentierte Verkäufernach‐
wuchs üben konnte. 

Kinder und Gäste erlebten einige schöne Stunden im Am‐
biente des Weinguts Best. Am Ende des Tages waren sich 
Familie Best und die BfU einig, dass die Umsetzung des 
diesjährigen KinderKrempelmarkts am Kerbesonntag ein 
toller Erfolg und eine Bereicherung war.
Wir bedanken uns bei all unseren Gästen, unseren Hel‐
fern und vor allem bei den Kindern, die durch ihren Spiel‐
sachenverkauf neben der nachhaltigen Wirkung die Kerb 
bereichert haben.

Erlös des KinderKrempelmarkts kommt den Kindertagesstätten zu Gute

KinderKrempelmarkt

(dl) Die BfU richtet den KinderKrempelmarkt traditionell 
am Kerbesonntag aus und stellt hierbei die Kinder und 
deren Wohl in den Vordergrund.
Wie bei allen Kerbeveranstaltungen gab es auch am Kin‐
derKrempelmarkt eine Spendenbox zu Gunsten der Op‐
fer der Flutkatastrophe an der Ahr. Über diese Spen ‐
densammlung hinaus beschloss der BfUVorstand, die 
Einnahmen aus dem Rahmenprogramm thematisch pas‐
send an die Undenheimer Kinder zurückzugeben.
Bereits vor der Kerb hatten sich die Kinder der Kita Ar‐
che Noah mit einer Wunschliste an den KitaFörderver‐
ein gerichtet, der diese Wünsche im Rahmen der 
Ehrenamtsförderung nun nach und nach umsetzen möch‐
te. Der BfUVorstand beschloss einstimmig, das Geld dem 
KitaFörderverein zukommen zu lassen und die Summe 
auf den nächsten Hunderter aufzurunden.
Am 8. Oktober, dem Freitag vor den SchulHerbstferien, 
war es dann soweit. Die BfU  vertreten durch ihren 1. 
Vorsitzenden Daniel Labbé und Kassenwart Sebastian Mi‐
chel  konnte Torsten Ewen, 1. Vorsitzender des KitaFör‐
dervereins und Ilka Roßbach, Leiterin der Kita Arche 
Noah, einen Scheck über 500€ überreichen und somit 
einen Teil zur Erfüllung der Kinderwünsche beitragen.

Der BfUVorstand bedankt sich bei allen ehrenamtlichen 
Helfern des KinderKrempelmarktes und dem Weingut 
Best, ohne deren Einsatz es nicht zu dieser Spendensum‐
me gekommen wäre.

Gut besuchter BfUBeitrag zur HöfeKerb 2021

Strahlende Gesichter bei der Scheckübergabe


