
(js) Die BfU hatte zur mittlerweile achten WeinNacht 
ins Weingut Junghof geladen und mehr als 90 Anmel
dungen folgten. Bei der gegebenen Maximalkapazität 
von 84 Plätzen musste eine Warteliste erstellt werden. 
Aufgrund von aktuell gewohnten kurzfristigen Krank
heitsfällen, kam so mancher dann doch noch zur ge
wünschten Karte.
Schön, dass die Gästeschar sich durchs ganze Ort und 
weit darüber hinaus rekrutierte! Sechs der Undenheimer 
Weingüter waren der BfUBitte um Bemusterung für 
die VorWeinprobe nachgekommen, vielen Dank dafür. 
Spannend und lustig war die Vorauswahl, zu der man 
dieses Jahr im Verlauf auch den Küchenchef des Wein
guts Junghof hinzu bat. Die WeinNacht im heimeligen 
Ambiente eröffnete schließlich der BfUVorsitzende 
Daniel Labbé, bevor er für die Moderation des Abends 
an die Rheinhessische Weinkönigin Sarah Schneider 
aus Welgesheim und Joachim Schmidt übergab. Das le
ckere 4GangMenü in Kurzform: KürbisKokosSup
pe; Scheiben von der Entenbrust; Geschmorte 
Ochsenbäckchen und als süßer Abschluss Schokoladen
Soufflé wurde von je zwei Weinen begleitet. Die Wein
güter Sigrid Held, Thilo Brand, Helmut Best, Junghof, 
Sparrmühle und das Weingut Georg & Johannes Jung 
stellten vor den Gängen jeweils ihre Weine und Betrie
be vor. Dabei beantworteten sie spontan gestellte Fra
gen. Ein Dankeschön geht an die kompetenten und 
überzeugenden Winzer.
Die Gäste wurden gebeten, ihre drei Weinfavoriten 
nach dem letzten Gang zu benennen. Susanne Herde
gen vom Orgateam wertete schließlich die Favoriten
wahl unserer Gäste aus und konnte im Anschluss die 
Weingüter für das Siegertreppchen verkünden. Belieb

tester Wein des Abends wurde eine „Ortega Beerenaus
lese von 2018 des Weingutes Jung, gefolgt von den 
punktgleichen Weingütern Helmut Best mit einem 
Weißburgunder Spätlese trocken 2021 und dem Wein
gut Sparrmühle mit einem „Rotwein süß 2021“. Die 
weiteren Weine folgten in äußerst dichtem Abstand zum 
Teil sogar wieder punktgleich!
Das Fazit des Abends zog schließlich Moderator Joa

chim Schmidt mit der Feststellung, dass die lokalen 
Winzer eine Vielzahl an leckeren und bekömmlichen 
Weinen bieten und die Location Weingut Junghof unter 
der Führung von Ernst MayJung ein tolles Umfeld bie
tet. Ein Dank ging auch an Küche und Service. Ganz 
zum Schluss entließ der BfUVorsitzende Daniel Labbé 
die Anwesenden in die Adventszeit, natürlich nicht oh
ne Dank an die Weinkönigin Sarah Schneider und unse
re Gäste.
Wir sind froh über eine rundum gelungene Veranstal
tung und freuen uns auf die nächste Ausgabe.

Auch die Gastgeber Joachim Schmidt, Ernst MayJung, Sa
rah Schneider und Daniel Labbé fühlten sich wohl

(dl) Nachdem die letzten Undenheimer Adventshütten 
im Jahr 2019 stattfanden, setzen die Undenheimer Ver
eine dieses Jahr wieder ein Zeichen zur Rückkehr zur 
Normalität. Die BfU zog das Los der Adventshütte am 
3. Dezember. 
Nach Tagen der Planung und Vorbereitung war es dann 
am zweiten Adventswochenende so weit. Dabei konnte 
die BfU mit einer Neuerung aufwarten: Kontaktlose 
Kartenzahlung an der Glühweinhütte!
Bei bestem Glühweinwetter  kalt, aber trocken  war 
den Gästen wohl die ein oder andere Tasse Glühwein 
oder der anderen angebotenen Heißgetränke, wie heiße 
Schokolade oder Lumumba bei ihrem Besuch sehr will
kommen. Neben der winterlichen Getränkeauswahl 
wurden die Gäste auch mit Weihnachtsmarkttypischen 
Speisen versorgt.
Zudem schafften es die Organisatoren und Helfer, den 
Georg Wiegand Will Platz, der schon mit Lichtern und 
einem Tannenbaum geschmückt ist, mit Lichttechnik 

und einem wärmenden Feuer ihren eigenen weihnacht
lichen Hauch und Atmosphäre zu verleihen.
Mit diesem gelungenen Beitrag in der Adventszeit 
wünscht Euch die BfU frohe Festtage und einen Guten 
Rutsch!

(su) Lange drei Jahre hat es gedauert, bis es gepasst hat. 
Wie so oft hat Corona zu Schwierigkeiten bei der Ter
minabsprache und Ausfall von Pflanzaktionen geführt. 
Nun konnte die BfU bei der diesjährigen Pflanzaktion 
im Ereigniswald den zum AmtsAbschied von unserem 
langjährigen BfUBügermeister Wilhelm Horn verspro
chenen Baum pflanzen. Der von Freunden und Bekann
ten stets nur Willi genannte Geehrte entschied sich 
dabei für einen Klassiker der alten Obstbaumsorten: 
Williamsbirne.
Was lag näher, als darauf mit einem Gläschen Willi
amsChristSchnaps anzustoßen?
Susanne Herdegen, seinerzeit Initiatorin des ersten Er
eigniswalds entlang der ehemaligen Bahnstrecke am 
Talweg, freut sich, dass ihre Idee auch heute noch so re
gen Anklang findet. Auf dem jetzigen Areal am Nor
delsheimer Bach sind dieses Jahr wieder neun Bäume 
hinzugekommen und es ist noch Platz für etliche weite
re Bäume, die an Jubiläen, Hochzeiten oder die Geburt 
des Nachwuchses erinnern.

Baumpflanzaktion für AltBürgermeister Wilhelm Horn

Wiederkehrende Beiträge für den Straßenausbau beschlossen

Auftakt in die Adventszeit
Gut besuchter Glühweinstand bei bestem Wetter 

(hb) In seiner DezemberSitzung hat der Undenheimer 
Gemeinderat die wiederkehrenden Beiträge für den 
Straßenausbau beschlossen. Zukünftige Ausbaumaß
nahmen in Undenheimer Straßen werden nicht mehr 
nur von den jeweiligen Anliegern bezahlt, sondern auf 
alle Grundstückseigentümer im Ortsgebiet umgelegt. 
Die flächendeckende Einführung dieses Abrechnungs
systems war durch ein Gesetz der rheinlandpfälzischen 
Landesregierung verpflichtend geworden. Nur in der 
Ausgestaltung gab es etwas Spielraum für die Ortsge
meinden. Die Gemeindeverwaltung hatte sich leider 
frühzeitig darauf festgelegt, den einfachsten Weg zu ge
hen und dem vorgelegten Satzungsvorschlag der Ver
bandsgemeinde zu folgen. Um so mehr freut uns, dass 
der Vorschlag unseres BfUFraktionssprechers Jochen 
Grosch, den Gemeindeanteil bei den jeweiligen Aus

baumaßnahmen abweichend von der Mustersatzung auf 
35 % zu erhöhen in Ausschuss und Gemeinderat eine 
Mehrheit fand. Somit werden  die Bürger stärker entlas
tet.
Die Berücksichtigung eines weiteren Anliegens von 
uns, neben der Grundstücksgröße auch die Wohneinhei
ten je Grundstück bei der Beitragsberechnung höher zu 
gewichten, war leider laut Verbandsgemeinde von Sei
ten der Rechtsprechung her nicht möglich. Aus unserer 
Sicht weist das Landesgesetz an dieser Stelle einen 
Fehler auf und verhindert so mehr Beitragsgerechtig
keit, denn mehr Anwohner bedeuten mehr Fahrzeuge 
und somit auch eine erhöhte Straßennutzung.
Wir sind froh, mit unserem Einsatz in den Gremien zur 
Kostenentlastung unserer Mitbürger beigetragen zu ha
ben.

BfU setzt sich für höheren Gemeindeanteil ein 

8. Undenheimer WeinNacht
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Herbstfeuer 2022 auf dem WillPlatz
Traditionsveranstaltung dieses Mal im Rahmen der Herbsthütten
(dl) In diesem Jahr konnte die BfU ihr Wochenende im 
Zuge der “Herbsthütten” nutzen, um das beliebte 
Herbstfeuer zum ersten Mal auf dem freien Platz vor 

dem Rathaus zu veranstalten. Seit vielen Jahren, stets 
am 3. Oktober, feiert die BfU nun schon ihr ältestes 
Vereinsfest. Seit dem Beginn des Fests auf der Sparr
mühle wanderte es über die Wiese hinter der Goldbach
halle, dann auf die Wiese des TVU („Turnplatz“), wo 
es über Jahre hinweg einen festen Platz bis zur diesjäh
rigen Verlagerung in die Ortsmitte hatte. So fanden sich 
bei bestem herbstlichem Wetter am diesjährigen 3. Ok
tober die Besucher zum Herbstfeuer auf dem Georg
WiegandWillPlatz sprichwörtlich zusammen.

Dabei stellte die BfU wieder ihr bewährtes Konzept 
von vor der Pandemie zusammen: So wurden allen 
Gästen wieder jede Menge herbstliche Getränke und 
Speisen und auch das namensgebende Herbstfeuer mit 
Stockbrot in gemütlicher Atmosphäre vor dem Rathaus 
geboten.
Neben dem leiblichen Wohl gab es auch wieder eine 
Tombola mit zwei Karten für die WeinNacht in diesem 
November als Hauptpreis.
Überwältigt von dem guten Zuspruch und den vielen 
Gästen, die an diesem Tag den Weg zum Herbstfeuer 
gefunden hatten, freut sich der gesamte Vorstand, wenn 
wir auch im kommenden Jahr wieder allen Undenhei
mern ein ebenso schönes Herbstfeuer anbieten können. 
Die BfU bedankt sich bei allen Gästen, die in diesem 
Jahr das Herbstfeuer zu einem der erfolgreichsten der 
letzten Jahre gemacht haben.
Im kommenden Jahr, unter Berücksichtigung des Ka
lenders und des entstehenden Brückentages, hat sich 
der BfUVorstand übrigens jetzt schon dazu entschlos
sen, dass das Herbstfeuer ausnahmsweise am 8. Okto
ber 2023 stattfinden wird.

LED Straßenbeleuchtung kommt
(hk) Klare Abstimmung im Haupt und Finanz 
ausschuss und Gemeinderat: Den aktuell steigenden 
Energiepreisen und dem Wunsch nach Energie 
einsparung bzw. Umweltschutz Rechnung tragend, 
haben die Gremien in ihren Sitzungen im November 
und Dezember sich für eine Umstellung auf LED 
entschieden. Kosten: Knappe 257.000 €.
Dabei hat man sich für die Variante entschieden, bei der 
EWR weiterhin Eigentümer der Anlagen bleibt und die 
Umrüstung schnellstmöglich vollzogen wird. Unser 
Fraktionssprecher Jochen Grosch hatte hierzu eine 

klare Meinung: „Die Entscheidung ist alternativlos, 
weil wirtschaftlich und umweltgerecht. Ergänzend 
dazu: Wir haben teilweise noch sogenannte 
Hängeleuchten, die die Straßen überspannen. Sollte 
dieses System „rückgebaut“ werden müssen und wir 
wären Eigentümer, hätten wir Hängeleuchten, mit 
denen wir nichts mehr anfangen können.
Der Umbau soll im Jahr 2023 passieren.
Mit den Kosten für die LEDUmrüstung werden 
erstmals die Bürger über die wiederkehrenden Beiträge 
herangezogen, das sind laut VG geschätzte 75.000 €.

BfUAntrag zur Raumnutzung im Heimatmuseum 
(hk) Häufig und oftmals kurzfristig müssen Übungs
stunden oder Veranstaltungen unserer Ortsvereine und 
der Volkshochschule in der Goldbachhalle ausfallen, 
weil die Räumlichkeiten von der Gemeindeverwaltung 
anderweitig benötigt werden. In unserer Heimatge
meinde fehlen aktuell adäquate räumliche Ausweich
möglichkeiten, weil das evangelische Gemeindehaus 
aufgrund baulicher Mängel nur noch eingeschränkt zur 
Verfügung steht. Der Plan für ein benötigtes „Haus der 
Gemeinde“ wurde vor Jahren von einigen Fraktionen 
verantwortungslos zum Wohle des eigenen politischen 
Erfolges torpediert. Andererseits wurde das aktuelle 
Vorhaben, einen Mehrzweckraum an die KiTa Arche 
Noah anzubauen, von der Gemeindeverwaltung nicht 
zielstrebig genug verfolgt und ist deshalb immer noch 
nicht im Bau.
Deshalb haben wir als BfUFraktion den Antrag ge
stellt, Räumlichkeiten im mehrteiligen Gebäudekom
plexes des Heimatmuseums anderen Vereinen und 
Institutionen zur Nutzung zugänglich zu machen, wenn 
diese nicht vom Heimat und Kulturverein genutzt wer
den. Der Spielraum im Vertrag zwischen Ortsgemeinde 
als Eigentümer des Gebäudes und dem HuKVerein als 

Nutzer ist dafür mehr als ausreichend  und wurde auch 
bis 2019 problemlos so gehandhabt, ohne die Belange 
des Heimat und Kulturvereins einzuschränken. Leider 
nutzt die aktuelle Gemeindeverwaltung dieses Potential 
für die Vereine nicht mehr.
Unser Antrag verfolgt das Ziel, die derzeitige Raumsi
tuation zu entspannen und passende Veranstaltungen 
von der Goldbachhalle in die Räumlichkeiten des Hei
matmuseums verlegen zu können. Gerade bei kleineren 
gemeindlichen Zusammenkünften ist das unproblema
tisch und würde die Goldbachhalle sehr entlasten. Des 
Weiteren ist es aus Gründen der Nachhaltigkeit sinn
voll, die Auslastung des Gebäudes angesichts der ho
hen Energiekosten zu erhöhen. Eine gemeinsame 
Nutzung durch mehrere Institutionen sollte im Sinne 
der Dorfgemeinschaft möglich sein.
Unser Antrag wurde in der letzten Ratssitzung des Jah
res in den zuständigen Ausschuss verwiesen, „um offe
ne Fragen zu klären“. Leider wird so die Umsetzung 
verzögert und die Probleme halten weiter an.

(sm) Die diesjährige Undenheimer Kerb fand wieder in 
gewohnter Form als zentrale Veranstaltung auf dem 
WiegandWillPlatz statt. Die BfU veranstaltete  wie 
2021  den KinderKrempelmarkt im Weingut Best, um 
für die jungen Verkäufer durch ein kulinarisches Rah
menprogramm wieder viele Gäste anlocken zu können. 
Die Kinder konnten wie alle Jahre zuvor ohne Standge
bühr ihre Spielsachen zum Verkauf anbieten. Bereits 
zur Eröffnung waren etliche Verkaufsstände gut be
stückt und lockten interessierte Käufer von 12  17 Uhr 
zu den Ständen. Die Besucher schlenderten mit einer 
Bratwurst oder rhoihessischem Spundekäs über den 
Hof und verhandelten dabei mit dem einen oder ande
ren talentierte Verkäufernachwuchs über die selbst fest
gelegten Verkaufspreise. Das Ganze wurde durch einen 
Ausschank mit mehreren Weinen und alkoholfreien Ge
tränken abgerundet.
Kinder und Gäste erlebten einige schöne Stunden im 
gemütlichen Ambiente des Weingutes Best. Am Ende 
des Tages waren sich Familie Best und die BfU einig, 
dass die Umsetzung des diesjährigen KinderKrempel
markts am Kerbesonntag ein toller Erfolg und eine Be
reicherung war. Wir bedanken uns daher bei all unseren 
Gästen, unseren Helfern und vor allem bei den Kin
dern, die durch ihren Spielsachenverkauf neben der 
nachhaltigen Wirkung auch die Kerb bereichert haben.

Wie jedes Jahr kommen die Einnahmen den Kindern in 
Undenheim zu Gute. Nachdem letztes Jahr die Arche 
Noah profitieren konnte, hat dieses Jahr der Vorstand 
der BfU beschlossen mit einem Gutschein in Höhe von 
200 Euro unsere Kleinsten bei den Goldbachforschern 
zu unterstützen. Am 05.12.2022 wurde der Betrag vom 
1. Vorsitzenden Daniel Labbé und Kassenwart Sebasti
an Michel an die Leitung Frau Emmy Burkhardt über
reicht.

KinderKrempelmarkt erzielt 200€ für Goldbachforscher

Jetzt geht es bei KiTaAnbau und Umkleidegebäude weiter
(hb) Kurz vor dem Jahresende wurden im Gemeinderat 
wichtige Beschlüsse für die KiTa „Arche Noah“ und 
das Umkleidegebäude am neuen Sportgelände gefasst. 
Beide Projekte wurden in den letzten Monaten und Jah
ren verzögert, doch jetzt geht es endlich entscheidend 
weiter.
Zuerst wurde der Bürgermeister vom Gemeinderat er
mächtigt, die ausgeschriebenen Planungsleistungen für 
das Bauvorhaben an der KiTa zu vergeben. Somit kann 
vom dann beauftragten Architekten die konkrete Kos
tenschätzung vorgenommen werden. Wichtig, schließ
lich geht es hier allein beim KiTaAnbau um 
Investitionen von ungefähr 500.000 Euro.
Auf unsere Nachfrage nach einem Zeitplan für die Um
setzung wollte sich Bürgermeister Becker weder auf 

den Beginn noch die Fertigstellung der Maßnahme fest
legen. 
Einen großen Schritt weiter ist nun  nach nicht nach
vollziehbaren politischen Verzögerungen und daraus re
sultierender Verteuerung  der Bau des Um kleide ge bäu 
des am Sportplatz. Nachdem nun die Baugenehmigung 
vorliegt und die Förderbescheide in der Gemeindever
waltung eingegangen sind, lassen die Auflagen der För
derbehörden keinen Aufschub mehr zu: Bis 07.02.2023 
muss mit der Maßnahme begonnen werden, d.h. die 
Rohbauarbeiten müssen vergeben sein. Deshalb er
mäch tigte der Gemeinderat nun die Verwaltung zur ab
schließenden Auftragsvergabe der Bauleistung nach 
erfolgter Ausschreibung. Endlich!

Leiterin Emmy Burkhardt und Daniel Labbé bei der Über 
gabe des Gutscheins


