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Liebe Undenheimerinnen, liebe Undenheimer
Mit unserem InfoBlättchen informieren wir Sie über die 
Geschehnisse im Verein und in der aktuellen Ortspolitik. 
Dabei zeigen unsere Artikel auch Punkte und 
Entscheidungen auf, die unserer Ansicht zurzeit innerhalb 
Undenheims nicht optimal laufen oder von denen wir 
denken, dass wir von der BfU hier bessere Ansätze und 
Vorschläge haben.
Aber Kritik zu üben ist nicht unser Hauptziel. Vielmehr 
vertritt die BfU die Absicht, stets verschiedene Vorschläge 
abzuwägen und damit das Beste für Undenheim zu 
erreichen. Dies praktizieren wir seit den Anfängen als 
Bürgervereinigung vor nunmehr 28 Jahren. 
In der Gründungszeit sind wir als Opposition erfolgreich 
für einen Politikwechsel eingetreten. In der Folge haben 
wir während dreier Legislaturperioden mit Verwaltungen 
unter unserer Führung Undenheim maßgeblich im 
Positiven geprägt.
Auch seit der letzten Kommunalwahl hat die BfU als 
größte Fraktion innerhalb des Gemeinderates und der 
Ausschüsse stets durch Vorschläge und Anträge versucht, 
den unserer Meinung nach richtigen Weg aufzuzeigen 
und Ideen einzubringen. Eine direkte Teilhabe am 
Informationsfluss der Verwaltung ist uns verwehrt, trotz 
unserer gezeigten Bereitschaft, Verantwortung auch durch 
einen Beigeordneten zu übernehmen.
Als Oppositionspartei kann man nicht auf eigene 
Mehrheiten setzen. Viele Vorschläge werden in 
Ausschüsse vergeben  idealerweise um dort zeitnah 
beraten zu werden, wenn Ausschüsse einberufen werden. 
Dies ist in Undenheim in dieser Legislatur leider eher 
selten der Fall. Eine Umsetzung findet dann nicht 
kurzfristig oder gar nicht statt. Aber es gibt auch 
wesentliche Grundsatzentscheidungen, die der 
Gemeinderat nach unseren Vorschlägen aus dieser und 
der letzten Legislaturperiode beschlossen hat. So wurde 
neben der Massivbauweise der Sportplatzumkleide auch 
der Standort eines neuen Bauhofes im Rat beschlossen.
Als Vater von zwei beim VfR Undenheim spielender 
Söhne freut mich die Entscheidung zur Umkleide und den 
damit auch entstehenden WCAnlagen besonders.
Das neueste Beispiel für einen wieder aktuell gewordenen 
BfUAntrag ist die Idee zur Umsetzung eines 

Naturkindergartens aus dem Jahr 2020. Er stößt, wenn 
auch erst im Nachhinein, bei den politischen 
Mitbewerbern auf Interesse. Im Zuge der Raumnot wird 
das Thema neu diskutiert.
Vielleicht erkennen zukünftig die politischen Wettbewer
ber das gestalterische Potenzial auch weiterer in den Aus
schüssen „geparkter“ BfUAnträge, um daraus zusammen 
Lösungen für Undenheim zu entwickeln. 
Gemeinsam mit Ihnen wollen und werden wir auch in den 
kommenden Jahren für unser Undenheim die besten 
Lösungen finden. Für Ihre Anregungen und Ideen sind 
Vorstand und Fraktion der BfU jederzeit offen. Wir freuen 
uns auf Ihr Mitwirken bei uns! Letztlich ist uns das 
dörfliche Zusammenleben und die Gemeinschaft 
besonders wichtig, weil dies die positive Entwicklung 
von Un den  heim voranbringt.

Ihr/euer 
Daniel Labbé

KinderkrempelMarkt

Am Kerbesonntag, 28.08.2022

veranstaltet die BfU den  

KinderKrempelmarkt,

dieses Mal mit Essen & Getränken

Der Markt ist kostenfrei und findet im

Weingut Helmut Best, Alzeyer Str. 14

von 12.00  17.00 Uhr statt

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 

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

BfUHerbstfeuer
Wir laden alle Mitbürger ein, bei herbstlichen 

Leckereien einen gemütlichen Nachmittag zu 

verbringen

am Montag 03.10.2022

ab 13:30 Uhr

auf dem TVUGelände

 (Zugang Alzeyer Straße / Parkplatz GoldbachHalle)

Durchführung vorbehaltlich der aktuellen CoronaBestimmungen



Sommerhütte
Betrieb des GemeindeWeinstands an den Sommerwochenenden ein Erfolg

(dl) Am Johanneswochenende war es soweit, die BfU 
bewirtete den gemeindeeigenen Weinstand auf dem 
GeorgWiegandWillPlatz.

Pünktlich um 16 Uhr am Samstag, den 25.06.2022 öff
nete sich der Weinstand zu einem Dämmerschoppen. 
Die Gäste wurden neben Getränken mit original Thü

ringer Bratwürsten und weiteren kleineren regionalen 
Köstlichkeiten bewirtet. 
Nach einer kurzen Nacht öffnete der Weinstand mit ei
nem Frühschoppen am Tag darauf um 11 Uhr wieder. 
Leider fanden sich an diesem Tag nicht so viele Gäste 
zu Wein und Fleischwurst in der Ortsmitte ein. Bei ei
nem möglichen nächsten Mal haben wir hoffentlich 
mehr Glück mit der Gottesdienstplanung und etwaigen 
Pa rallelveranstaltungen.
Insgesamt ziehen wir ein positives Fazit des Wochen
endes und bedanken uns bei all unseren Gästen und 
Helfern.
Ein weiterer Dank gilt der Ortsverwaltung für diese 
Idee der sinnvollen Verwendung des Weinstands und 
des gelungenen Ersatzes für die leider ausgefallenen 
Adventshütten im letzten Winter. Die Bewirtung und 
das Angebot durch die Vereine ist eine Bereicherung 
für Undenheim. Wir hoffen auf eine weitere Umset
zung des Konzepts in den kommenden Jahren.

Ein Anfang ist gemacht
Rat stimmt Planungsentwurf für GrundschulHaltestelle zu 
(hk) Der barrierefreie Ausbau der Haltestelle „Grund
schule“ nimmt Fahrt auf. In der Aprilsitzung wurde u.a. 
nach einer VorOrtBesprechung mit allen sogenannten 
Trägern öffentlicher Belange, d.h. Landesbetrieb Mobi
lität, VRN, VG, Kreis und Ortsverwaltung – eine ers
te Entwurfsplanung des Ingenieurbüro Ideal Brehm 

vorgestellt. Diese sieht eine Verlegung der auf der 
Nordseite der Straße gelegenen Haltestelle vom jetzi
gen Standpunkt um ca. 40m in Richtung Ortsmitte vor, 
da ein barrierefreier Ausbau auf 18cm an der jetzigen 
Stelle aufgrund der zu geringen Längenentwicklung 
nicht möglich ist. Die südlich gelegene Haltestelle soll 
an Ort und Stelle bleiben. Nach Aussage des Bürger

meisters ist geplant, beide Haltestellen zu sogenannten 
Kaphaltestellen auszubauen, die ein wenig den heuti
gen Fahrbahnquerschnitt einengen, aber gleichzeitig 
den Bussen die gerade Anfahrt erlauben. Da auch der 
Rat der vorgestellten Entwurfsplanung zustimmte, fin
det das von uns unserem Antrag aus 2015/17 beigefüg
te, grundsätzliche Planungskonzept seine erste „Bestä ti 
gung“.
Doch bleibt dies vorerst das einzig Positive. Denn un
ser Fragekatalog zum Ausbau aller Haltestellen an die 
Orts/VGVerwaltung vom 6. April wurde nur ungenü
gend beantwortet: U.a. blieben haushaltsrelevante Fra
gen offen. Zudem wurde aus den Antworten klar, dass 
es einen Umbau gleich welcher Haltestelle in 2022 
nicht mehr geben wird  angesichts einer noch zu er
stellenden Genehmigungsplanung, die für die För
derantragstellung erforderlich ist.
Ergänzend sei erwähnt, dass wir wenige Tage zuvor 
speziell für die Grundschulhaltestelle eine detaillierte 
Anfrage einreichten, in dem wir u.a. speziell auf erfor
derliche Ausbauhöhen, Ausleuchtung des Fahrplans 
bzw. der Haltestelle, Witterungsschutz oder mögliche 
Querungshilfen in der Umgebung Bezug nehmen. Un
ser Ziel: Die Sensibilisierung der Verwaltung für die 
Details. Denn eins ist klar. Ist eine Haltestelle ausge
baut, wird sie für die nächsten Jahrzehnte nicht verän
dert! Daher sind gute Ideen und eine gute Planung 
wichtig.

Schnelles Internet gemeinsam auf den Weg gebracht 
Flächendeckende Versorgung mit Glasfaserverbindungen bis Anfang 2024 zugesagt
(hb) Die Wichtigkeit einer guten Breitbandversorgung 
ist nicht zuletzt durch die vermehrte Arbeit im Home
office in den politischen Fokus geraten. Für das Ge
werbe in den Ortsgemeinden ist sie mittlerweile eine 
Notwendigkeit, um konkurrenzfähig zu sein. Und für 
Privatpersonen steigt durch sie die Attraktivität der 
Kommune. Deshalb wird auf allen politischen Ebenen 
der Ausbau vorangetrieben.  
Ende April hat der Gemeinderat einstimmig dem Aus
bau des Glasfasernetzes in Undenheim zugestimmt. 
Beschlossen wurde die Vergabe der Verlegung der so
genannten „letzten Meile“ bis zum Haus durch die 
Deutsche Telekom. Dies erfolgt eigenwirtschaftlich 
und somit ohne Kosten für die Ortsgemeinde.
Mehrere Anbieter hatten sich in den Ortsgemeinden 
und Städten der Verbandsgemeinde um den Endausbau 
beworben, so auch in unserem Ort. Die insgesamt fünf 

Unternehmen beantworteten einen Fragenkatalog. 
Nach Überprüfung durch den TÜV Rheinland e.V. be
schäftigte sich in Undenheim eine mit je einem Vertre
ter aus allen Ratsfraktionen besetzte Arbeitsgruppe in 
zwei Zusammenkünften mit den Bewerbern. Für die 
BfU war Jochen Grosch dabei. Letztendlich war das 
Angebot der Deutschen Telekom das überzeugendste: 
Der Anschluss wird kostenfrei erfolgen, wenn ein Tarif 
der Deutschen Telekom gebucht wird. Die Arbeiten 
sollen in 2023 beginnen und zu Beginn des Jahres 
2024 fertiggestellt sein.
Die Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe über Partei 
und Wählergruppengrenzen hinweg war vorbildlich.
Nach Informationen des Bürgermeisters hat die Tele
kom bereits mit Planungsarbeiten und Messungen  be
gonnen. Infoveranstaltungen und Flyer seien für die 
Zeit nach der Sommerpause geplant.

StaatsratSchwambStraße auf Höhe der Grundschule

Zufriedene Gäste bei der BfUSommerhütte

(hb) Alternativlos – das war das bestimmende Wort bei 
der Aussprache in der letzten Ratssitzung rund um die 
geplanten Maßnahmen an der KiTa „Arche Noah“. Die 
Bewertungen verschiedener Kontrollinstitutionen wa
ren zu eindeutig und brachten den nötigen Druck, um 
die Gemeindeverwaltung zum Handeln zu bringen. Um 
den aktuell vorgegebenen Rahmenbedingungen gerecht 
und damit zukunftsfähig zu werden, benötigt unsere 
KiTa bspw. mehr Schlafraum für die Kinder, mehr Per
sonalraum und mehr Toiletten. 
Geplanter Anbau soll auch Vereinen und der 
Volkshochschule zur Verfügung stehen
Dies führt zu räumlichen Veränderungen innerhalb des 
bestehenden Gebäudes und daraus resultierend zu der 
Notwendigkeit, einen weiteren Raum anzubauen. Die
ser soll den aktuellen Turnraum ersetzen und außerhalb 
der KiTaÖffnungszeiten auch von Vereinen und der 
Volkshochschule genutzt werden können. Wir begrüßen 
die geplante MehrzweckNutzung und den erkennbaren 
Sinneswandel der Verantwortlichen beim Thema „Ver
einsräumlichkeiten“ ausdrücklich, weil wir uns schon 
seit Jahren gegen Widerstände für Verbesserungen in 
diesem Bereich eingesetzt haben.
Weiterer Platzbedarf muss zukünftig gedeckt 
werden
Hier nochmal zur Klarstellung – die beschlossenen 
Bau  maßnahmen machen die KiTa zukunftsfähig, brin
gen aber keinen neuen Platz für weitere Kinder. Hier 
sieht der Bedarfsplan der Kreisverwaltung ein Minus 
von 19 Plätzen für Undenheim. Bei dieser Berechnung 

wurden die geplanten Baugebiete „Hinter der RWZ“ 
und „Spess V“ nicht eingerechnet. Wir haben schon 
mehrmals unsere Unterstützung für einen Anbau an die 
KiTa „Goldbachforscher“ deutlich gemacht und im Fe
bruar 2020 durch unseren Antrag im Gemeinderat für 
eine „naturnahe KiTa“ auch die Möglichkeit anderer 
Wege aufgezeigt.
BfUAntrag wird vom Bürgermeister nach 
zweieinhalb Jahren endlich aufgegriffen
Damals wurde der Antrag vom Gemeinderat nicht 
beschlossen, sondern in den zuständigen Ausschuss zur 
Beratung verwiesen und vom Bürgermeister bisher dort 
nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Nun, durch die in 
den letzten drei Jahren verschlechterte Haushaltslage in 
Undenheim und den Druck, Platz für Undenheims 
Kinder schaffen zu müssen, scheint die 
Gemeindeverwaltung die Vorteile der bereits 
vorgeschlagenen naturnahen Kindertagesstätte zu 
erkennen. So hat der Bürgermeister während einer 
öffentlichen InfoVeranstaltung deren Umsetzung bis 
Ende 2023 angekündigt. Wir freuen uns, dass wir mit 
unserem Antrag die Gestaltung einer zukunftsfähigen 
Lösung anstoßen konnten.
Anschaffung von Luftreinigern für beide KiTas 
Zum Schutz von Kindern und KiTaPersonal werden 
Luftreinigungsgeräte für beide Kindertagesstätten ange
schafft, um die Luft zukünftig von Viren, Bakterien und 
Keimen zu befreien. Wir hoffen, dass es der Verwal
tung noch gelingt, hierfür Fördergelder zu beschaffen.

KiTa „Arche Noah“ wird endlich zukunftsfähig gemacht
Gemeinderat stimmt in der JuliSitzung den Anbau und Umbauplänen zu 


