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Seit WANN lebt die
Gemarkungsreinigung?

Mit Erstaunen haben wir in 
verschiedenen Publikatio-
nen gelesen, dass „der von 
der BFU ins Leben gerufene 
Dreck-weg-Tag“ im Sommer 
durchgeführt wurde. Hierzu 
nehmen wir gerne Stellung: 

Ins Leben gerufen wurde der 
Dreck-Weg-Tag in Undenheim 
schon vor vielen Jahren.

Die SPD-CDU Koalition hat 
seit über dreißig Jahren re-
gelmäßige Gemarkungs-
reinigungen – gemeinsam 
mit dem Bauernverein 
– durchgeführt. Es wur-
de die ganze Gemarkung 
gereinigt und nicht nur 
Teile der Gemarkung. 

Gilt für jeden von uns: Um-
welt frei von Abfall halten!

Wir freuen uns natürlich trotz-
dem, dass sich wieder einige 
Bürger Undenheims zu einer 
Reinigungsaktion zusammenge-
funden haben und hoffen, dass 
dies auch in den nächsten Jah-
ren der Fall sein wird.  Liebe 

Undenheimer Bürgerinnen und Bürger,
In allen Ebenen, regional  und 
bundesweit, wird momentan 
über die Möglichkeiten von  
mehr Bürgerbeteiligung bei 
politischen Entscheidungen 
diskutiert – natürlich auch in 
der SPD. Im Sommer 2012 hat 
sich in Undenheim wieder ein-
mal gezeigt, dass Menschen für 
ihre Entscheidungen einstehen, 
viel Zeit für Gespräche, Recher-
chen und nicht zuletzt auch 
Geld aufbringen, 
um ihre Ideen vo-
ranzutreiben oder 
die Umsetzung 
bestehender Pla-
nungen zu verhin-
dern.
Zeigen Sie wei-
terhin Interesse! 
Sie haben die 
Möglichkeit zu ge-
stalten. Kommen 
Sie zur nächsten 
Gemeinderatssit-
zung am Mittwoch, 12.12.2012, 
und machen Sie sich ein Bild 
von der politischen Gestaltung 
in der Gemeinde. Stellen Sie 

Ihre Fragen zu Beginn der Sit-
zung im Einwohnerfrageteil. Die 
Gemeinde lebt vom Mitmachen. 
Es sind Ihre Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, die in der Ortsge-
meinde für Sie da sind. 
Neben den großen emotionalen 
Themen werden jährlich viele 
Dinge entschieden, die viel-
leicht kein Potenzial haben, in 
die Medien zu kommen. Trotz-
dem muss immer mit Bedacht 

entschieden werden, denn 
letztlich betreffen solche Ent-
scheidungen die Verwendung 
Ihrer Steuergelder. Sie betref-

fen die Straßen, auf denen wir 
in Undenheim fahren, die Kin-
dertagesstätte, die die kleinsten 
Undenheimer und Friesenhei-
mer Kinder besuchen. Es geht 
um Instandhaltungs- und Ener-
gieversorgungsfragen, um den 
Friedhof und um vieles mehr. 
Undenheim wird sich weiter 
positiv entwickeln, durch viele 
kleine und große Beiträge der 
Undenheimer, die Ideen haben 
und sich engagieren können. 
Bringen Sie Ihre Wünsche in 
den Gemeinderat oder spre-
chen Sie die Bürgervertreter 
an. Schreiben Sie uns eine E-
Mail an spd-undenheim@web.
de oder rufen Sie uns an (Tel. 
Christa Möller 8727, Tel. Petra 
Kopf 8387).
Wir freuen uns auf Ihre Anre-
gungen.

Ihr SPD-Ortsverein

Der Vorstand
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Sauber, BfU!

Fruhe Planung
Fahrt zum romantischen Weihnachtsmarkt nach 
Deidesheim (Pfalz) für alle interessierten Bürger

Auch in diesem Jahr wird der 
SPD Ortsverein Undenheim 
wieder eine Fahrt zu einem 
schönen Weihnachtsmarkt 
organisieren. Die Wahl fiel 
auf den romantischen Weih-
nachtsmarkt in Deidesheim 
in der Pfalz, ca. eine Fahrt-
stunde von Undenheim ent-
fernt. Geplant ist die Fahrt für 
Sonntag, den 9. Dezember 
2012 (2. Advent). Die Kosten 
betragen pro Person 12,50 
Euro, für Kinder von 6 bis 12 

Jahren 6 Euro. Kinder unter 6 
Jahren fahren kostenlos mit. 
Abfahrt in Undenheim ist für 
12 Uhr geplant, die Rückkehr 
für ca. 20.30 Uhr.
Um eine gute Planung und 
Vorbereitung zu gewährleis-
ten, wären wir für Voranmel-
dungen und Reservierungen 
sehr dankbar. Für Rückfragen 
stehen Ihnen gerne Rowina 
Weismantel (Tel. 711020) und 
Christa Möller (Tel.  8727) zur 
Verfügung. 

: TERMINE
Samstag, 10.11., 10 Uhr
Landesparteitag der SPD 
2012 in Mainz

Sonntag, 9.12., 12 Uhr 
(Abfahrt)
Weihnachtsmarkt in Dei-
desheim (Pfalz)

Mittwoch, 12.12., 19.30 Uhr
Nächste öffentliche Ge-
meinderatssitzung in der 
Goldbach-Halle oder im 
Heimatmuseum

Sonntag, 6.1.2013
Jahresauftaktveranstaltung, 
weitere Infos folgen 

Das war gut!
Am Kerbedienstag gab es Leberknödel satt. 
Wir haben uns sehr über mehr als 200 Gäste 
gefreut, die rund ums evangelische Gemein-
dehaus mittags und abends Leberknödel und 
Sonnenschein genießen konnten. Ein herzli-
ches ‚Dankeschön‘ auch an dieser Stelle an 
alle helfenden Hände!

Landtagsabge-
ordnete Katrin 
Anklam-Trapp 
beim Kerbeessen
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Ralf Sieben ...                        
... ist bereits seit 19 Jahren Mit-
glied in der SPD. Der gebürtige 
Undenheimer ist von Beruf  Ver-
waltungsfachangestellter und 
Personalratsvorsitzender bei 
der Verbandsgemeinde Wörr-
stadt. Seine Freizeit widmet 
er größtenteils 
politischen und 
ehrenamtlichen 
Aufgaben. Im 
Ortsgemeinderat 
ist Ralf stellver-
tretender Frakti-
onssprecher der 
SPD und Mit-
glied im Bauaus-
schuss.

Bei uns im Orts-
verein ist er seit 
vielen Jahren 
Schriftführer und 
kümmert sich um 
sämtliche Protokolle und die 
Pressearbeit. Als ehrenamtli-
cher Schöffe war er erst 4 Jahre 

am Amtsgericht und danach 4 
Jahre am Landgericht in Mainz 
tätig. In der Verbandsgemein-
de Nierstein-Oppenheim ist 
er Mitglied im Feuerwehr- und 
Katastrophen-Ausschuss. Für 
sein besonders Engagement in 

der rheinland-
pfä l z ischen 
F e u e r w e h r 
wurde Ralf im 
Juli mit dem 
silbernen Eh-
renabzeichen 
am Bande für 
b e s o n d e r e 
Verdienst im 
Feue rwehr-
wesen ausge-
zeichnet, zur 
Zeit ist er aktiv 
als Haupt-
brandmeister 
in Undenheim  

und nimmt das Amt des stellver-
tretenden Wehrleiters der VG 
Nierstein-Oppenheim wahr und 
ist dort zuständig für den Be-
reich Ausbildung, seit 20 Jahren 
als Kreisausbilder im Bereich 
der Grundausbildung  im Land-
kreis Mainz-Bingen tätig und als 
Schriftführer im Förderverein 
der Freiwilligen Feuerwehr in 
Undenheim 1979 e.V. Im För-
derverein der FFw Undenheim 
wurde er für seine Verdienste 
zum Ehrenmitglied ernannt. Ralf 
Sieben ist verheiratet und hat 
zwei erwachsene Töchter. 

Vorrangflächen für Windräder 
sind nicht vorgesehen
In den letzten Wochen koch-
ten die Wogen hoch: Derzeit 3 
neue Windräder sind auf Un-
denheimer Grund in Planung, 
zusätzlich zu bereits zwei vor-
handenen. Inzwischen hat sich 
sogar eine Bürgerinitiative ge-
gen die Errichtung der drei wei-
teren Windräder gegründet.  Die 
SPD-Fraktion spricht sich seit 
2010 gegen weitere Windräder 
in Undenheim aus und zwar aus 
folgendem Grund: Die Errich-
tung neuer Windräder ist nicht 
in Einklang zu bringen mit dem 
Landesentwicklungsprogramm 
(LEP IV) der Landesregierung, 
der vorsieht, Windräder nur in 
Vorrangflächen, wo ausreichend 
Windhöfigkeit vorhanden ist, 
aufzustellen. Schon bevor dieser 
im Juli 2012 in Kraft getreten ist, 
war abzusehen, dass der aktuel-
le Flächennutzungsplan in Un-
denheim keine Vorrangflächen 
vorsieht. Wir sehen unsere An-

sichten konform mit denen der 
Landesregierung und können 
die Darstellung seitens der BfU-
Fraktion, wir würden gegen die 
Ziele unserer eigenen Partei im 
Land agieren, nicht nachvollzie-
hen. Wir sind für den Ausbau er-
neuerbarer Energien und damit 
auch von Windrädern, aber dort, 
wo es den größten Nutzen hin-
sichtlich Energieerzeugung und 
bzw. -effizienz und die kleinste 
Beeinträchtigung für die Einwoh-
ner der Gemeinden sowie Flora 
und Fauna bietet – und genau 
dies sieht das Landesentwick-
lungsprogramm mit der Auswei-
sung von Vorrangflächen vor.

Undenheim: energie-
technisch autark

Energietechnisch sind wir in 
Undenheim inzwischen durch 
die beiden Windräder und die 
vorhandenen Photovoltaikflä-

chen autark. Als wir uns in den 
letzten Jahren immer wieder für 
Photovoltaikflächen, u.a. auf ge-
meindeeigenen Gebäuden und 
Grundstücken ausgesprochen 
haben, wurde die Umsetzung 
mit der 2/3-Mehrheit der BfU 
verhindert – mit der Begründung 
gutes Ackerland, gute Böden zu 
verlieren. Die Windräder werden 
nun ebenfalls auf solchen guten 
Böden gebaut. Die PV-Anlagen 
auf den Gebäuden wurden als 
nicht interessant für Investoren 
dargestellt, was für uns nicht 
vorstellbar ist, wenn man sieht, 
in welchem Maße momentan 
privat in die Photovoltaik in Un-
denheim investiert wird. 

Für eine vernünftige Ener-
giepolitik im Ort: Ihre SPD  
Undenheim. Wir werden auch 
in Zukunft für Sie weiter am  
Thema  „vernünftige Energie-
politik“ dran bleiben.

Warum wir gegen die Errichtung weiterer Windkraftanlagen in Undenheim sind:• schlechte Windhöfigkeit auf den ge-
planten Flächen und daraus resultie-
rende Höhe der Windräder (180 m!)
• Schallemissionen von 30 db im  
laufenden Betrieb• unnötige Verspargelung der Landschaft

• Gute landwirtschaftliche ertragreiche 
Böden sollen Ausgleichsflächen bzw. 
Bauflächen für die Windkraftanlagen 
werden
• Der Energiehaushalt in Undenheim 
ist ausgeglichen.

Warum bist du in die SPD 
eingetreten?
Da ich ein sehr sozial einge-
stellter Mensch bin, war es 
für mich selbstverständlich 
bei der SPD einzutreten, da 
deren Ziele mir politisch ge-
sehen am nächsten kommen.

Was gefällt dir an Unden-
heim gut?
Da ich vor über 51 Jahren 
hier geboren wurde und ich 
sehr heimatverbunden bin, 
fühle ich mich hier am wohls-
ten. Wir haben hier eine gute  
Infrastruktur sowie eine Viel-
zahl von Vereinen, in denen 
man sich mit einbringen 
kann.

Was möchtest du im Rah-
men deiner politischen Ar-
beit in Undenheim gerne 
bewirken?
Dass die Gemeinde Unden-
heim in einem überschauba-
ren Rahmen weiterwächst, 
sich die Infrastruktur wei-
terentwickelt und dass die 
Undenheimer Vereine sich 
weiterhin untereinander hel-
fen und unterstützen, z.B. 
bei gemeinsamen Projekten 
im Bereich der Jugend- und  
Seniorenarbeit. 
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