Fünfter Undenheimer Weinfrühling
(dl) Zusammen mit dem Bauern und Winzerverein la
den die Bürger für Undenheim (BfU) am 30. April
2022 von 15 bis 18 Uhr alle Weinfreunde und interes

sierte zur Verkostung des neuen Jahrgangs der teilneh
menden Undenheimer Weingüter Brand, Held, Jung,
Junghof und Sparrmühle ein.
Nachdem die ersten beiden Veran
staltungen noch im Undenheimer
Heimatmuseum und in den letzten
beiden Jahren der Weinfrühling
pandemiebedingt in einem Online
Format zu Hause bei den Teilneh
mern stattfand, findet der diesjähri
ge fünfte Weinfrühling zum ersten
Mal in der Scheune des Hofes der
BernhardtStiftung statt.
Während der Verkostung werden
den Teilnehmern mehr als 30 Un
denheimer Weine angeboten, die al
le probiert und  wenn gewünscht 
von dem jeweiligen Winzer genau
er erläutert werden können.
Der Eintritt beträgt 10 € zuzüglich
5 € Glaspfand. Bezahlt wird direkt
an der Tageskasse. Wir weisen dar
auf hin, dass die Veranstaltung,
trotz Aufhebung der Coronaregeln
zum Schutz aller Teilnehmer als
3GVeranstaltung (geimpft, gene
sen oder getestet) stattfinden wird.

Weine Ihrer Winzer
Thilo Brand, Werner Held, Georg Jung, Werner Manz, Ernst MayJung

++ Ratsticker ++ Ratsticker++ Ratsticker ++
•Die UFLFraktion beantragt eine Überprüfung der Nutzung von gemeindeeigenen Flächen durch Landwirte und
Privatpersonen.
•Wiederholte Anfrage der BfU nach den zum Umbau vorgesehenen Bushaltestellen, dem Rat ist kein Planungsfort
schritt bekannt.
•Die Ortsgemeinde befindet sich im Auswahlverfahren für einen GlasfaserAnbieter für schnellen Internetan
schluss.
•Aldi stellt Neubau im Ausschuss vor: Spätestens Anfang 2023 möchte Aldi auf dem Gelände des alten REWE ei
ne Filiale eröffnen.
•Vereinsring: Der gemeindeeigene Weinstand soll den Vereinen zur Bewirtschaftung an Sommerwochenenden an
geboten werden.
•Das Ergebnis des Bieterverfahrens für den Verkauf des alten Bauhofs wurde dem Bauausschuss am 31.03.2022
vorgestellt.
•Die VGVerwaltung wurde beauftragt, Angebote von Ingenieurbüros für ein Starkregen/HochwasserSchutzkon
zept einzuholen.
•Der Bürgermeister informiert über die Baugenehmigung für das Umkleidegebäude auf dem Sportplatz.
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Liebe Undenheimerinnen und Undenheimer,
die letzte Märzwoche kündigte es mit vielen Sonnenstun
den an: Es ist bald Frühling!
Angesichts der Krisen kann sich mancher nicht so recht
darüber freuen. Doch die Vielzahl der Belastungen der
letzten Jahre haben zumindest etwas Positives: Corona,
AhrFlut und jetzt der UkraineKonflikt zeigen, was al
les möglich ist, wenn wir zusammenstehen!
Viele Geflüchtete aus der Ukraine, die in der VG ange
kommen sind, haben auch in Undenheim vorübergehend
Zuflucht gefunden. Sie bekommen viel Unterstützung aus
der Bevölkerung. Wir danken allen, die Wohnraum zur

Verfügung stellen können und allen Helfenden!
Doch manchmal gilt es auch kurz für Helfer und Helfe
rinnen innezuhalten. Sich eine Pause gönnen, durch
schnaufen, wie Ende März: Sonne tanken. Um die
kommenden Aufgaben – wie auch immer geartet  gut zu
meistern.
Wir wünschen Ihnen/Euch erholsame Osterfeiertage,
bleibt/bleiben Sie zuversichtlich und unbeschwert, wann
immer es geht.
Ihr/Euer Heiko Krebs

Neuer VGBürgermeister
Große VG wartet mit großen Aufgaben
(dl/su) Wir gratulieren unserem zukünftigen VGBürger
meister Martin Groth zu seiner Wahl und wünschen ihm
eine ruhige Hand, Fortune und starke Nerven bei den an
stehenden Projekten in Verbandsgemeinde und Verwal
tung.
Es gilt, das Wahlversprechen aller Kandidaten umzuset
zen: Die Stärkung der Verwaltung als fähiger Dienstleis
ter für Bürger und Kommunen.
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Ortsverwaltung bekommt nicht viel umgesetzt
Undenheimer Haushaltsplan 2022 lückenhaft und unsolide
(hb/hk) Das ideen und konzeptlose Handeln der Un
denheimer Ortsverwaltung in den letzten zweieinhalb
Jahren fällt den Verantwortlichen nun auf die Füße. In
der Amtszeit von Becker und seinen Beigeordneten
wurden bislang keine großen Investitionen getätigt,
vollmundig Versprochenes immer weiter verschoben
und in vielen Bereichen sogar Planungen nur unzurei
chend vorangetrieben. Und nun zeigte sich im Januar
und Februar bei den Beratungen des neuen Gemeinde
etats, dass trotzdem oder genauer gesagt, gerade des
wegen, die dringend benötigten Projekte nicht alle
ausreichend finanziert werden können.
KiTaErweiterung, Umkleidegebäude und Bau
hof müssen endlich umgesetzt werden
Ein wichtiges Anliegen von uns ist die Verbesserung
der KiTaSituation für Kinder, Eltern und alle dort Ar
beitenden. Leider wurde es trotz großer Ankündigun
gen von der Ortsverwaltung in den beiden
zurückliegenden Jahren versäumt, alle potentiellen Lö
sungsmöglichkeiten wie Neubau und Anbau an die Ki
Ta „Goldbachforscher“ ausreichend zu prüfen. Deshalb
muss nun der Anbau an die KiTa „Arche Noah“ end
lich umgesetzt werden, um den dringend benötigten
Platz zu schaffen. Auch die dort geplanten Investitio
nen in die Verbesserung der Hygienestandards und den
Schallschutz haben Priorität.
Des Weiteren ist es mehr als überfällig, dass nun end
lich  nach vielen Jahren der Diskussion und der Blo
ckade durch Becker und seine Unterstützer  das
Umkleide und Sanitärgebäude auf dem Sportplatz ge
baut wird. Dies wird nun noch dringlicher, weil ein Teil
des Weges von den alten Umkleiden zum Sportplatz
vermehrt von Linienbussen als Wendemöglichkeit ge
nutzt wird und für die Fussball spielenden Kinder so
mit gefährlicher wird.
Genauso wichtig ist der Neubau des Bauhofs. Kurz
nach Amtsantritt wurde das Projekt von der Ortsver
waltung zu Recht zur Chefsache erklärt, mit der Ansa
ge, innerhalb von zwei Jahren einen neuen Bauhof zu
erstellen. Bisher gab es allerdings nur den Umzug von
einem Provisorium ins nächste. Gut, dass sich der 24
monatige Mietvertrag automatisch verlängert, sonst
würden die Mitarbeiter noch mehr im Regen stehen.
Das sind nur drei Beispiele, die belegen, was sich an
wichtigen Investitionen in Undenheim mittlerweile an
gestaut hat. Genauso wären der immer wieder verscho

bene barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen, die
Buswendeschleife mit zusätzlichem Haltepunkt an der
GoldbachHalle und Sportanlagen sowie ein weiterer
Raum für unsere Vereine zu nennen.
Verwaltung und Koalition haben die Misere zu
verantworten und sind in der Pflicht
Bürgermeister, Beigeordnete und die sie unterstützende
Kooperation von UFL, WLU und SPD haben nicht nur
die fehlende Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen
an sich zu verantworten. Im Haushaltsplan 2022 sind
nun auch deutlich gestiegene Kosten für diese Projekte
aufgeführt. Zu Beginn der Legislaturperiode konnte die
Verwaltung noch über eine mit etwas mehr als 1 Mio
Euro gefüllten Kasse verfügen. Nun kommt die Taten
losigkeit Undenheim und damit uns allen teuer zu ste
hen.
Ein Beispiel: Während die Koalition im Sommer 2020
den WLUVorschlag einer Containerlösung  letztend
lich fast genauso teuer wie die Massivbauweise  prü
fen ließ und im letzten Frühjahr die Spitzen von UFL
und SPD sich bei einem weiteren Versuch, das Umklei
degebäude zu verhindern, noch Gedanken darüber
machten, ob Kinder denn wirklich duschen müssten
und eine unzureichende Ersatzvariante vorschlugen,
stiegen die Preise immer weiter. Mittlerweile um fast
300.000 € gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsan
satz. Ein echter Bärendienst!
Ähnlich verhält es sich bei den Investitionen in die Ki
Ta, den Bauhof und allen anderen verzögerten Maß
nahmen.
Dies führte trotz Streichung von Bauhof und anderen
kleineren Investitionen zu diesem unausgeglichenen
Haushalt.
Lückenhaft, unsolide, Verstoß gegen Haus
haltsgrundsatz  BfU stimmt gegen den Etat
Die BfUFraktion hat geschlossen gegen den von der
BeckerVerwaltung aufgestellten Haushaltsplan 2022
gestimmt.
Uns fehlen in dem Planansatz wichtige, von der Ver
waltung versprochene Projekte wie der neue Bauhof.
Zudem ist der Haushalt unsolide und unausgeglichen.
Durch die Annahme von Grundstücksverkäufen in Hö
he von 1.200.000 € aus einem Baugebiet, dass in 2022
nach jetzigem Stand nicht fertig erschlossen werden
wird, verstößt der Undenheimer Haushalt gegen einen
wichtigen Grundsatz der Gemeindehaushaltsverord

nung: „Nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip (§96
Abs. 3 GemO i.V.m. §9 Abs. 4 GemHVO) dürfen im
Finanzhaushalt nur die Einzahlungen und Auszahlun
gen veranschlagt werden, die in dem entsprechenden
Haushaltsjahr voraussichtlich fällig werden.“
Damit trägt der dennoch mehrheitlich beschlossene
Haushalt nicht zur Lösung der verursachten Probleme
bei, sondern vergrößert diese noch weiter.
Doppelhaushalt und Investitionskredite als
mögliche Lösung
Eine transparentere Lösung wäre das Aufstellen eines
Doppelhaushaltes für 2022 und 2023 und die Nutzung
von Investitionskrediten gewesen.
Durch einen Doppelhaushalt hätten mehr Projekte in
einem längeren Zeitraum von zwei Jahren eingeplant
werden können, die Einnahmen aus dem Verkauf von

Grundstücken im Neubaugebiet werden in dieser Zeit
realisiert, der Bauhof hätte nicht gestrichen werden
müssen. Für alle Bürger wäre der Ablauf der Investitio
nen zuverlässig nachzuvollziehen und eine Zukunfts
perspektive transparent zu erkennen.
Bei den aktuell noch sehr günstigen Zinsen spricht un
seres Erachtens nichts gegen die langfristige Finanzie
rung solcher für Undenheim wichtigen Investitionen.
Dies wäre solider als der Ansatz von Einnahmen durch
nicht realisierbare Grundstücksverkäufe im aktuellen
Etat 2022.
An dieser Stelle sei für alle interessierten Leser er
wähnt, dass bis zum heutigen Zeitpunkt der Haushalt
2020 noch nicht durch den Rechnungsprüfungsaus
schuss geprüft wurde. Der Jahresabschluss für 2020
soll nun endlich 2022 erfolgen.

Bauen im „Alten Ortskern“ im Zeichen des Wandels
BfUAntrag zur Plan und Satzungsanpassung findet viel Zustimmung im Gemeinderat
(hk) Bauanträge im Bereich des „Alten Ortskern“ von
Undenheim führen dem Gemeinderat schon seit vielen
Jahren immer wieder vor Augen, dass die seit Jahr
zehnten bestehende Erhaltungs und Gestaltungssat
zung oftmals nicht mit den Baustandards heutiger Zeit
und dem Bestreben der Bauherren, Energie zu sparen,
vereinbar ist.
Des Weiteren wurden bereits in den Anfangsjahren der
Satzung verschiedene Ausnahmen bewilligt, die es heu
te durch den Grundsatz der Gleichbehandlung nahezu
unmöglich machen, die Satzung durchzusetzen.
Aus diesem Grund hat die BfUFraktion in der letzten
Ratssitzung den Antrag gestellt, die Erhaltungs und
Gestaltungssatzung sowie alle für diesen Bereich beste
henden Bebauungspläne von Fachplanern und Experten
überarbeiten und anpassen zu lassen. Ziel des Antrages
ist es, klare und den Gegebenheiten angepasste Richtli
nien zu erhalten. Alte und schützenswerte Bausubstanz
soll, wo diese die prägende Geschichte unseres Dorfes

darstellt, erhalten werden. Gleichzeitig soll den Bauwil
ligen die Möglichkeit aufgezeigt werden, praktikabel
und an moderne Standards entsprechend zu bauen oder
umzubauen. Nur so kann der Ortskern dauerhaft attrak
tiv gestaltet werden, um belebt zu bleiben.
Für den Antrag gab es viel Zustimmung in den Reihen
aller Fraktionen. Die Umsetzung wird nun im Aus
schuss für Bauen und Dorfentwicklung beraten wer
den.
Direkt mehrheitlich beschlossen, ohne Umweg über
den Ausschuss zu nehmen, wurde vom Gemeinderat
die Überprüfung der in den Bauplänen „Alter Ortskern“
ausgewiesenen Bäume um gegebenenfalls Nachpflan
zungen zu veranlassen. Eine Durchgrünung des bebau
ten Raumes ist gerade vor dem Hintergrund stetig
steigender Temperaturen notwendiger denn je, um dort
eine Überhitzung in den Sommermonaten zu verhin
dern.

Neubildung aller GemeindeAusschüsse erforderlich
UFLAustritte wirbeln Sitzverteilung durcheinander
(su) Die AZ berichtete am 28. März vom überraschen Da Herr Manz nunmehr als Fraktionsloser dem Rat an
den zeitgleichen Austritt der Ersten Beigeordneten und gehört, verändern sich nicht nur die Mehrheitsfindung
Stellvertreterin des Bürgermeisters Rowina Weisman im Gemeinderat, sondern auch der von den Fraktions
telNagel und des Ratsmitglieds Gunther Manz aus der größen abhängige Verteilungsschlüssel der Ausschuss
Undenheimer Freien Liste. Es stand zu lesen, beide sitze. Aktuell befasst sich der Gemeinderat mit der
möchten aufgrund der großen Unterstützung aus dem Neubesetzung der Ausschüsse.
Dorf ihr Amt bzw. ihr Mandat weiter ausüben.

