
Herausgeber: Bürger für Undenheim e.V.

verantwortlich: Daniel Labbé,

Hermelsteinweg 37

55278 Undenheim

Redaktionsteam: Helmut Best (hb), Heiko Krebs (hk) , Daniel 

Labbé (dl), Stefan Sutter (su)

EMail: redaktion@bfuundenheim.de

Satz und Druck: Eigendruck

Impressum

Bürger für Undenheim e.V. Juni 2022

(dl) Die bereits fünfte Auflage des Undenheimer Wein
frühlings fand dieses Jahr am 30. April erstmalig im al
ten Kornspeicher des Hofs der BernhardtStiftung statt. 
Die zahlreichen Gäste konnten an vier Tischen vierzig 
Weine verkosten – trockene und halbtrockene Weißwei
ne, Rotweine, liebliche und süße Weißweine sowie ande
re Spezialitäten. Die Undenheimer Weingüter Brand, 
Held, Jung, Junghof und Sparrmühle nutzten die Gele
genheit, um den Besuchern vor allem Weine aus dem neu
en Jahrgang 2021 zu präsentieren.
Und der Jahrgang enttäuschte nicht: Vielen Gästen fiel 
die Entscheidung schwer, als es darum ging, die drei bes
ten Weine der Veranstaltung zu wählen. Den ersten Platz 
belegte am Ende der Gelbe Muskateller feinherb aus dem 

Weingut Jung. Der zweite Platz ging an das Weingut 
Brand für den Grauburgunder Classic. Den dritten Platz 
teilten sich der Riesling trocken des Weinguts Brand mit 
dem Barrique Blanc trocken vom Weingut Sparrmühle.
Der Weinfrühling ist eine gemeinsame Veranstaltung des 
Bauern und Winzervereins sowie der BfU. Die Gäste 
schätzten vor allem die Möglichkeit, sich ohne Zeitdruck 
und unter neutralen Bedingungen durch das Sortiment 
der Undenheimer Winzer probieren zu können.
Das Fazit der Veranstalter war auf jeden Fall so positiv, 
dass sich die Freunde der heimischen Weine schon auf 
einen erneuten Weinfrühling im kommenden Jahr freuen 
können, der für den 22.04.2023 geplant ist.

Fünfter Weinfrühling

(su) Auch die BfU beteiligt sich an der Bewirtung des 
durch die Gemeindeverwaltung angeschafften und auf 
dem GeorgWiegandWillPlatz (vor dem Rathaus) auf
gestellten Weinstands.
Den Auftakt des BfUBewirtungswochenendes bildet 
der Dämmerschoppen am Samstag, den 25. Juni ab 16 
Uhr. Neben einer Weinauswahl unserer Undenheimer 
Winzer und nichtalkoholischen Getränken werden na
türlich auch verschiedene kleine Speisen, u.a. echte 
Thüringer Bratwürste angeboten.

Mit einem sonntäglichen Frühschoppen am 26.06. ab 
11 Uhr ergänzen wir unser Angebot. An diesem Tag 
werden neben den bereits erwähnten Getränken dann 
warme und kalte Fleischwurst mit Senf und Brötchen 
das Angebot zum Frühschoppen abrunden.
Der neu gewählte Vorstand und die Fraktion freut sich 
über alle Gäste, die die ein oder andere Stunde, mit 
Freunden und Bekannten mit uns verbringen möchten.

BfUSommerhütte am 25. und 26.Juni

Weinfrühling 2022: Werner Manz, Johannes Jung, Ernst MayJung, Thilo Brand und Georg Jung

Bei Dämmer und Frühschoppen trifft man sich

Friedhofsneugestaltung
1. Beigeordnete stellt Friedhofsumplanung vor und erntet Zustimmung

(hk) Acht Jahre ist es nun her, dass Bürgermeister Be
cker als damaliger 1. Beigeordneter sich erstmals des 
Themas Friedhof annehmen wollte. Ein Konzept sollte 
her, um der Vielzahl der gewünschten Bestattungsfor
men gerecht zu werden. Nun, wo in vielen VGKom
munen das Thema bereits umgesetzt wurde, kommt 
Undenheim jetzt schrittweise in die Gänge.
Die 1. Beigeordnete Rowina WeismantelNagel stellte 
den interessierten Ausschuss und Ratsmitgliedern vor 
kurzem an einem VorOrtTermin konkrete Details zur 
Überplanung des Areals vor. Durch ihre Erläuterungen 
wurde transparent dargelegt, was und aus welchem 
Grund umgeplant werden soll. Der Plan umfasst unter 
anderem Urnenstelen, ein Areal zur Baumbestattung 
und vollanonyme Grabstätten mit Andachtsstelle.
Das vorgebrachte Konzept erhielt unsere volle Unter
stützung. Das Bauprojekt ist damit die erste größere 
Maßnahme, die die seit 2019 agierende Ortsverwaltung 
aus UFL, SPD und WLU selbst vorbereitet hat.
Zusätzlich zu der aus Finanz und Haushaltsgründen 
nur sukzessiv umsetzbaren Friedhofsplanung muss 
auch der Ehrengedenkstein von Widerstandskämpfer 
Ludwig Schwamb verlegt werden. Anscheinend ist die 

Erweiterung des Gewerbegebietes geplant
Ortsverwaltung verwirrt den Rat mit Beschlussvorlage und Begründung

(hb) Der letzte Abschnitt des Undenheimer Gewerbege
bietes in Richtung Süden soll umgesetzt werden. Anfra
gen von Gewerbetreibenden könnten damit zu frie den 
ge stellt werden. Und die beiden Stücke der Straße “An 
der Römervilla” im Gewerbegebiet und in Form der 
Ortsrandstraße hinter den Baugebieten “Am Spess” 
können wie geplant mit einem Bogen verbunden wer
den. So klar die Lage.
Trotzdem sorgte der Tagesordnungspunkt in der Rats
sitzung Anfang Juni, hierfür eine Flächennutzungsplan
änderung in diesem Bereich zu beantragen, für 
Verwirrung in unserer Fraktion. Vor gut einem Jahr 
im Mai 2021 ist genau dieser Beschluss bereits vom 
Gemeinderat mehrheitlich getroffen worden. Auf unser 
Nachfragen wusste Bürgermeister Becker als Verant
wortlicher für die Tagesordnung keine Antwort, 
weshalb ein neuerlicher Beschluss erforderlich sein 
sollte.
Weitere Fragen ergaben  sich durch die in der Fläch
ennutzungsplanänderung angeführte  Umwandlung von 
landwirtschaftlichen Flächen zu Gewerbeflächen. Hier 
war in der Begründung unter anderem von Flächen be 
darf für einen interkommunalen Bauhof, einen KiTa

Neubau und den Bau eines gemeinschaftlichen Feuer
wehrgerätehauses die Rede.
Dazu ist Folgendes festzuhalten: Es gibt bereits einen 
gültigen Grundsatzbeschluss zum Bau eines neuen 
Bau hofs im Bereich des alten Sportplatzes am anderen 
Ende Undenheims vom Sommer 2020 sowie Folgebe
schlüsse aus dem Dezember des gleichen Jahres, die 
bisher leider nicht von der Ortsverwaltung umgesetzt 
oder verworfen wurden. Soll hier ein gültiger Ratsbe
schluss ausgehebelt werden?
Des Weiteren haben wir in einer der letzten 
Ratssitzungen nach etwaigen Bestrebungen der Ge
meindeverwaltung gefragt, einen KiTaNeubau umzu
setzen. Von Bürgermeister Becker wurde mitgeteilt, es 
sei nichts dergleichen geplant.
Die Feuerwehr und deren Gebäude sind in der Verant
wortung der Verbandsgemeinde und nicht Sache der 
Ortsgemeinde.
Unserer Bitte, die Umstände des Zustandekommens der 
Beschlussvorlage sowie weitere Fragen bis zur nächs
ten Ausschusssitzung zu klären, will man folgen. Wir 
sind gespannt auf die Ergebnisse und die Antworten 
von Bürgermeister Becker.

Denkmalschutzbehörde nun  nach rund acht Jahren  
nicht mehr mit deren Lage auf dem Wehrfriedhof ein
verstanden. Das Ehrenmal soll nun vor der Friedhofs
halle seinen neuen Platz bekommen  kostenneutral 
durch den Bauhof versetzt.
Auch der gegenüberliegende Wehrfriedhof war vom 
früheren 1. Beigeordneten zu einem Herzensprojekt 
auserkoren – nun, schlummert dieses allerdings mehr 
oder weniger in einem Dornröschenschlaf. Lediglich 
25.000€ stehen in diesem Jahr für Sanierungsmaßnah
men für alle Denkmäler im Haushalt bereit, was wahr
scheinlich nicht einmal für die nötige Sanierung der 
Kriegerdenkmäler ausreichen wird. 



Kommunalaufsicht beanstandet Haushalt 2022 

Kritik der BfU am Haushalt wird bestätigt – Ortsverwaltung uneinsichtig

(hb) Nach unüblich langer Prüfzeit wurde der Gemein
derat Mitte Mai über das Ergebnis der Überprüfung des 
Undenheimer Haushaltsplans für 2022 durch die Fach
abteilung der Kommunalaufsicht und der von dieser er
lassenen Haushaltsverfügung informiert.
Und diese Haushaltsverfügung hat es in sich, werden 
doch genau die von unserer Fraktion in den Haushalts
beratungen im Februar vorgebrachten Kritikpunkte 
aufgegriffen und beanstandet sowie die Probleme die
ses Etats aufgezeigt:
Weil sowohl Ergebnis als auch Finanzhaushalt nicht 
ausgeglichen sind, liegt laut Kontrollbehörde ein Ver
stoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs 
(§93 Abs. 4 GemO) vor. Besonders bedenklich ist, dass 
das kein einmaliger Ausrutscher in diesem Jahr sein 
soll, sondern durchgehend mindestens bis 2025 jährlich 
fortgesetzt wird. Dies hätte eine Eigenkapitalreduzie
rung von 1,5 Millionen (10%) innerhalb von vier Jah
ren zur Folge. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der 
Ortsgemeinde sei laut Fachbehörde nicht gegeben. Ein 
hartes Urteil, das uns alle betrifft.
BfU fordert eine langfristige Finanzplanung 
durch die Ortsverwaltung
Um dem entgegenzuwirken, ist es aus unserer Sicht 
notwendig, eine langfristige Planung der Finanzsitua ti
on der Ortsgemeinde zu betreiben. Die Gegenüberstel
lung von potentiellen Einnahmen und prognostizierten 
Ausgaben, die Priorisierung von Investitionen und de
ren solide langfristige Finanzierung, die Suche nach 
Einsparpotentialen und das Erschließen von neuen Ein
nahmemöglichkeiten müssen konsequent durchdacht 
und angegangen werden. Undenheim kann sich das 
ziel und planlose Handeln der BeckerVerwaltung 
nicht länger leisten. 
1,2 Millionen Einnahmen aus Bauplatzverkäu
fen „nicht realistisch“
Die von uns besonders scharf kritisierten, bereits im 
Etat 2022 eingeplanten Einnahmen von 1,2 Millionen 
aus Bauplatzverkäufen im Bereich südlich des ehemali
gen RWZGeländes werden in der Haushaltsverfügung 
als „nicht realistisch“ bezeichnet. Dies ist wenig über
raschend und war auch im Februar schon klar, wenn 
man die üblicherweise erforderliche Zeitschiene für die 
Entwicklung eines Baugebietes berücksichtigt. Hierzu 
findet sich auch ein klarer Hinweis der Kommunalauf
sicht, dass das Kassenwirksamkeitsprinzip zu beachten 
sei, das besagt, dass in einem Haushaltsplan nur vor
aussichtlich in diesem Haushaltsjahr wahrscheinliche 
Ein und Auszahlungen zu berücksichtigen sind.

Aufgrund dieses Einnahmeausfalls hält die Fachbehör
de einen Nachtragshaushalt „für geboten“. D. h. über
setzt: Das Zahlenwerk ist so unsolide, dass es auf 
stabilere Pfeiler gesetzt werden sollte. 
Das Märchen vom genehmigten Haushalt
Leider wird die Kritik am aktuellen Zahlenwerk nicht 
angenommen und umgesetzt. Stattdessen spricht Bür
germeister Becker davon, der Haushalt sei genehmigt 
worden. Dabei sollte er nach zehn Jahren als Beigeord
neter und drei Jahren als Bürgermeister ganz genau 
wissen, dass ein Haushalt ohne Investitionskredite und 
Verpflichtungserklärungen genehmigungsfrei ist und 
nur über den Erlass von Haushaltsverfügungen beur
teilt und sanktioniert werden kann! Und dies wurde 
dieser Haushalt in vielfältiger Weise.
Jahresabschluss 2020 ein Jahr überfällig
Die Kritik geht über den aktuellen Etatplan hinaus. Die 
Gemeinde ist verpflichtet, innerhalb von 6 Monaten 
nach Ablauf eines Haushaltsjahres einen Jahresab
schluss zu erstellen und bis zum Ende des Folgejahres 
zu beschließen. Dies ist für das Haushaltsjahr 2020 bis
her nicht passiert. Der Jahresabschluss 2020 ist somit 
12 Monate über der Zeit, der Abschluss 2021 müsste 
noch in diesem Juni fertig sein.
Leider ist Undenheim nicht die einzige Gemeinde, bei 
der die Haushaltsabschlüsse aufgrund fehlender Res
sourcen in der VG hinterher hinken. Den Gemeinderä
ten fehlen so wichtige Zahlen als Grundlage für 
Entscheidungen. Unhaltbare Zustände.
Positiv: Harte Einschnitte werden durch Ein
sparungen im Verwaltungsgebäude umgangen
Auf von der Kommunalaufsicht in der Haushaltsverfü
gung geforderte Einschnitte in vielen Bereichen (Sport
stätten, Bücherei, Friedhof, Goldbachhalle etc.) und 
Steuererhöhungen kann vorerst glücklicherweise ver
zichtet werden, weil bei der Sanierung des Verwal
tungsgebäudes am WiegandWillPlatz hohe Kosten 
eingespart werden konnten. Statt der vormals verlang
ten neuen Treppe im Seitentrakt des Rathausgebäudes 
genügt seit der letzten Begehung die wesentlich günsti
gere Nachrüstung einer besonderen Brandmeldeanlage 
den Auflagen des Brandschutzes.
Unser Fazit: In Sachen Haushalt machen Bürgermeis
ter und Beigeordnete im Zusammenspiel mit der Koali
tion aus UFL, WLU und SPD nur das Nötigste statt die 
Forderungen der Fachbehörde umfänglich zu beherzi
gen und umzusetzen. Die Chance, den Haushalt solider 
und ehrlicher aufzustellen, wurde aus unserer Sicht in 
der letzten Ratssitzung verpasst.

Keine Diskussionen!
Wiederkehrende Beiträge unerwartet zur Abstimmung angesetzt

(hb) Sehr überraschend für die Ratsmitglieder hat die 
Gemeindeverwaltung in der Ratssitzung am 26.04.2022 
die „wiederkehrenden Beiträge für den Ausbau von 
Verkehrsanlagen in der Ortsgemeinde Undenheim“ zur 
Entscheidung auf die Tagesordnung gesetzt  und damit 
den im letzten Jahr von Bürgermeister Becker selbst 
kommunizierten Weg bis zur Entscheidungsfindung 
stark “abgekürzt”.
Im August 2021 hat eine Ratssitzung stattgefunden, in 
deren Verlauf den Gemeinderäten die Möglichkeit ge
geben wurde, dem anwesenden Mitarbeiter der Ver
bandsgemeindeverwaltung Fragen zum Thema zu 
stellen. Weitere Fragen sollten die Fraktionen schrift
lich einreichen, um sie im weiteren Verlauf zu klären. 
Beide Angebote hat die BfU wahrgenommen.
Der von Becker dabei geplante, kommunizierte Weg 
bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Ausge
staltung der wiederkehrenden Beiträge sah eine Sitzung 
des zuständigen Ausschusses zur Klärung der einge
reichten Fragen und zur Beratung und Einigung über 
die festzusetzenden Parameter für die Berechnung vor. 
Weiterhin sollte die zugehörige Satzung den Undenhei
merinnen und Undenheimern in einer Bürgerversamm
lung vorgestellt werden.

Mit der Beschlussvorlage im Rat eben ohne die Beteili
gung des Ausschusses wurde der für uns transparente 
Weg zur Festlegung der Berechnungsgrundlage der 
Beiträge verlassen. Nach wie vor sind die Faktoren, die 
zur Berechnung der Beitragshöhe ausgestaltet werden 
müssen, nicht besprochen und gemeinsam festgelegt 
worden. Darum haben wir als BfU im April beantragt, 
diesen Tagesordnungspunkt zur Beratung zurück in den 
Ausschuss zu verweisen. Der Gemeinderat folgte die
sem Antrag mehrheitlich. Da zum jetzigen Zeitpunkt 
keine Straßenausbaumaßnahmen von der Ortsverwal
tung geplant sind, besteht auch kein Zeitdruck.
Es ist unstrittig, dass die „wiederkehrenden Beiträge“ 
als fairere Variante der Kostenverteilung (ggü. Einmal
zahlungen) in Undenheim kommen werden, dies ist 
vom Land RheinlandPfalz so vorgegeben. Uns ist aber 
wichtig, dass die möglichen Faktoren, wie beispiels
weise die finanzielle Beteiligung der Ortsgemeinde, so 
ausgestaltet werden, dass das System nicht nur anders, 
sondern am Ende auch möglichst für viele “besser” ist. 
Genauso sollte es selbstverständlich sein, die Bürgerin
nen und Bürger auf diesem Weg mitzunehmen und zu 
informieren.

BfU Mitgliederversammlung

Mit Elan in die nächsten beiden Jahre

(dl/su) Am Abend des 9. Juni trafen sich unsere 
Mitglieder zur jährlichen Mitgliederversammlung im 
Foyer der Goldbachhalle. In diesem Jahr stand die 
Neuwahl des BfUVorstands als der abendbestimmende 
Punkt auf der Agenda. Die Personen des neuen 
Vorstands werden sich in unseren nächsten Blättchen 
ausführlicher vorstellen.
Daniel Labbé wurde als 1. Vorsitzender ebenso wie die 
beiden stellvertretenden Vorsitzenden Udo Engelmann 
und Stefan Sutter im Amt bestätigt.
Für das wichtige Amt des Kassenwarts stellte sich 
Sebastian Michel erneut zur Verfügung und wurde 
einstimmig wiedergewählt. Das Amt des Schriftführers 
wurde neu mit Leo Schifini besetzt, während sich der 
langjährige Schriftführer Rainer Pultar weiterhin als 
Beisitzer im Vorstand einbringt. Als weitere Beisitzer 
wurden Susanne Herdegen, Heiko Krebs, Nicole 
Michel, Kristin Barth und neu Nora Labbé gewählt.
Die turnusmäßige Nachwahl bestimmte Berthold 
Holzenthal zum zweiten Kassenprüfer neben Heidi 

Horn, die dieses Amt noch bis nächstes Jahr ausführen 
wird.
Mit einem Dank des alten und neuen ersten 
Vorsitzenden Daniel Labbé verabschiedeten die 
Anwesenden an diesem Abend auch das ausscheidende 
Vorstandsmitglied Jens Buhmann.
Die Wahl des neuen Vorstands war nicht der einzige 
Punkt auf der Agenda des Abends. Die Bewertung der 
politischen Arbeit von Ortsverwaltung und Koalition 
der letzten beiden Jahre fiel auch unter 
Berücksichtigung der Pandemiebedingungen kritisch 
aus. Mit positivem Blick in Richtung Wahl 2024 
möchte die BfU Verantwortung übernehmen und 
gestalten. Darin waren sich an diesem Abend alle einig. 
Ein erfreuliches Resumé konnte über die trotz Corona 
zahlreich durchgeführten Veranstaltungen wie 
Herbstfeuer, Weinnacht und Weinfrühling seit Ende 
2020 gezogen werden, wonach der Abend mit 
geselligem Beisammensein ausklang.


