
1Unser Blättche / Mai 2014

Liebe 
Undenheimer Bürgerinnen und Bürger,
in fast allen Gemeinden der VG 
Nierstein-Oppenheim wurden in 
den letzten Jahren die staubigen 
und teilweise gesundheits-
schädlichen  Ascheplätze durch 
Rasen- bzw. Kunstrasenplätze 
ersetzt. Auch die Verwaltung 
bzw. der Bürgermeister in Un-
denheim bekam das Angebot 
der VG, den Platz in Undenheim 
zu erneuern. 

Undenheim hätte hierfür einen 
Zuschuss in 2014, von der 
VG von 52.500 EUR und des 
Kreises von 150.000 EUR be-
antragen können. Den Rest, 
abzüglich der Eigenleistung des 
Vereines, hätte die Gemeinde  
erbringen müssen.

Die Verwaltung lehnte dieses 
Angebot mit der Begründung 
ab man würde an einem alter-
nativen Programm, dem so ge-
nannten „Goldenen Plan“ der 
Deutschen Olympischen Gesell-
schaft zur Förderung von Sport-
anlagen teilnehmen. Hier ist al-
lerdings die Zuteilung ungewiss 
und auch nicht in den nächsten 
10 Jahren zu erwarten. Zudem 
beträgt die Förderung lediglich 
40% der Nettobaukosten.

Das bedeutet bei einer Netto-
bausumme von 380.000 EUR 
maximal 152.000 EUR Förde-
rung durch den goldenen Plan. 
In 2014 wäre dieselbe Netto 
Bausumme mit 202.500 EUR 

bezuschusst worden. 

Es war ein gravierender Fehler, 
dieses Angebot auszuschla-
gen. Die Verwaltung hat hier 
zum Nachteil der Gemeinde 
Undenheim über 50.000 EUR 
verschenkt. In naher Zukunft 
sollte eine Lösung gefunden 
werden, einen Kunstrasen- oder 
Rasenplatz je nach Machbarkeit 
in Undenheim zu realisieren und 
zu finanzieren.  
Unsere Jugend und unsere 
Sportler haben es verdient. Die 
SPD wird sich weiter für einen 
neuen Sportplatz einsetzen.

Herzliche Grüße
Ihre Christa Möller
Bürgermeisterkandidatin SPD

www.spd-undenheim.de 

Unser
Blättche

Gemeinsam für Undenheim.

Mai 2014

25. Mai 2014: Wählen gehen!

Sie benötigen einen Fahrdienst zum 
Wahllokal in Undenheim?

Wir bringen Sie hin und zurück.

Tel: 06737 8727
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Wind, Wind wehe...
Windräder sind überall ein heikles 
Thema: Vor Ort will sie  keiner 
haben, für die Energiewende 

sind sie allerdings notwendig. 
Wie jedoch die Mehrheit im 
Gemeinderat mit diesem Thema 
zuletzt umgegangen ist, ist 
sicherlich beispiellos. 
Der Gemeinderat beschloss 
2010 einstimmig, keine neuen 
Windkraftanlagen in der Unden-
heimer Gemarkung zu bauen. 
Ebenfalls wurde im Jahr 2011 der 

Raumordnungsplan 2020 der 
Landesregierung beschlossen, 
der vorsieht, dass in Undenheim 

keine neuen 
Windkraftanlagen 
gebaut werden 
dürfen, auch weil 
Windkraftanlagen 
in der Unden-
heimer Ge-
markung unwirt-
schaftlich sind 
und Profite 
nur durch die 
Zwangsabgaben 
in der Strom-
rechnung der ein-

zelnen Bürger erzielt werden.

Kurz vor dem Inkrafttreten 
dieses Raumordnungsplanes  
beschloss dann allerdings die 
Mehrheit der BFU gegen die 
Stimmen der SPD den Bau 
von 3 neuen Windkraftanlagen, 
im Gegensatz zu der üblichen 
Praxis in anderen Gemeinden 

auf Grundstücken von 
Privatpersonen, die teilweise 
sogar der BFU-Fraktion im 
Gemeinderat angehören.
Die Gründe für diese Entschei-
dung wurden ebenso wenig 
offengelegt wie der finanzielle 
Vorteil, den die Gemeinde aus 
dem Bau der Anlagen erhält. 
Der Umgang mit der Kritik aus der 
Bevölkerung war herablassend.

Die SPD Undenheim meint: 

Wenn schon neue Windräder, 
dann hätte die Entscheidung 
im Einklang mit den Bürgern 
erfolgen müssen und auch nur auf 
Grundstücken, die Eigentum der 
Gemeinde sind, damit die nicht 
unerheblichen Pachteinnahmen 
für die drei Grundstücke von 
insg.  70.000-100.000 EUR pro 
Jahr der Allgemeinheit zu Gute 
kommen: welch Paradebeispiel 
von Politik zum Nutzen einzelner 
und eine Zumutung für viele. 

Mit den Stimmen der BfU im Gemeinderat wur-
de ein altes baufälliges Haus mit dazugehörigem 
Grundstück in der Friedrich Ebert Str. gekauft, 
welches gegen die Stimmen der SPD als Bauhof 
für die Gemeinde Undenheim genutzt wird. Der 
Antrag der SPD, den Bauhof im Zusammenhang 
mit dem neuen Wertstoffhof zu planen wurde ab-
gelehnt.

Das Haus in der Friedrich-Ebert-Straße ist in 
einem desolaten Zustand: Es gibt weder Heizung, 
Toiletten für die Gemeindearbeiter noch fließendes 

Wasser. Eine Anlieferung von Material durch LKW 
ist durch die beengte Lage nicht möglich. 
Die SPD Undenheim meint:

Der Bauhof gehört aus der beengten Lage heraus. 
Auch sind die Zustände für die Mitarbeiter der Ge-
meinde so nicht tragbar. Von dem Erlös des durch 
den Verkauf des bisher als Bauhof genutzten An-
wesens sollte ein Neubau in der Nähe des Wert-
stoffhofes erfolgen.

Bauhof ins Gewerbegebiet!
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Steigender Bedarf an Krippen-
plätzen machte eine Erweite-
rung des Kindergartens notwen-
dig. Als Standort wurde von der 
Mehrheit der BFU-Fraktion im 
Gemeinderat ein Anbau an der 
Goldbachhalle festgelegt. Alter-
nativen wurden nur halbherzig 
und mit Vorbehalten geprüft. 
Ein Vorteil laut BfU sei die Nähe 
zu Eisweiher und Erlebnisfeld, 
wo die 0-2 jährigen Kinder spie-
len könnten. Da das Grundstück 
an der Goldbachhalle im Besitz 
der Gemeinde ist, wird nun dort 
eine Krippe für 2 Gruppen für 
ca. 1.1 Mio Euro gebaut. Diese 
soll so gestaltet werden, dass 
die Räumlichkeiten bei nachlas-
sendem Bedarf auch anderwei-
tig genutzt werden können, z.B. 
durch Vereine.

Die SPD Undenheim meint:

Investieren geht besser, das 
Vorhaben ist Augenwischerei. 
Es wird zum Einen keine zwei 
neuen Krippengruppen geben, 
wie in der Öffentlichkeit sug-

geriert, sondern nur eine neue. 
Die bereits bestehende Krip-
pengruppe wird aus der Arche 
Noah in die Goldbach-Halle 
umziehen, damit der Hort in der 
Kita mehr Platz hat. Auch soll 

jetzt auf einmal die Einrichtung 
selbständig geführt werden, 
und nicht unter der Leitung der 
Arche Noah, was wiederum 
höhere Folgekosten bedeutet. 
Weiterhin bedeutet der Bau an 
der Goldbachhalle ein erhöhtes 
Pendeln der Eltern zwischen 
den Einrichtungen  von einem 

Ende zum anderen Ende des 
Ortes. Für die Baukosten von 
1.1 Mio Euro hätte man sicher-
lich auch an günstigerer Stelle 
bauen können.
Die spätere Nutzung (wenn 

überhaupt) durch die Vereine ist 
im Ansatz eine gute Idee, doch 
sehr allgemein: Welche Vereine 
und warum benötigen diese den 
Platz erst in einigen Jahren? 

Noch ist von einem Konzept 
diesbezüglich nichts bekannt. 

Kita-Neubau
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Die SPD stellte im Gemeinderat einen Antrag 
zum Kauf eines Defibrillators für die Goldbach-
Halle. Dieser  Tagesordnungspunkt wurde von 
der BfU-Zweidrittel-Mehrheit abgelehnt mit 
der Begründung, dass die Gemeinde bereits 
über die VG Defibrillatoren bestellt hätte. 
Dies ist jedoch nicht der Fall gewesen. An die 
Gemeinde ging lediglich ein Anschreiben der 
VG mit der Bitte um Information, OB und WO 
in Undenheim bereits öffentliche Defibrillatoren 
vorhanden sind, zwecks Erstellung eines 
bundesweiten Katasters. 

Auf Nachfrage der SPD mit Bitte um Ansicht 
der Bestellung wurde uns eben dieses 
Schreiben vorgelegt, auf dem handschriftlich, 
von der Ortsverwaltung, vermerkt steht: „Für 
2014 ist eine Anschaffung geplant.“ In der 

darauffolgenden Gemeinderatssitzung, in 
der dann erneut auf die Anschaffung des 
Defibrillators verwiesen wurde, machte die 
SPD den Vorschlag, dass dies doch ein guter 
Anlass sei, den Bürgerinnen und Bürgern einen 
Erste-Hilfe-Kurs anzubieten. Hierauf erwiderte 
die BfU, dass Defibrillatoren selbsterklärend 
seien, Erste-Hilfe-Wissen und der Besuch 
eines Kurses in der Eigenverantwortung der 
Bürger läge und nicht in der der Verwaltung. 

Eine Woche später bewirbt die BfU kurzfristig 
in den Osterferien einen Erste-Hilfe-Kurs unter 
BfU-Flagge: Es ist schön, dass die Bürger für 
Undenheim dies eigenverantwortlich in die 
Hände nehmen. Die Aussagen im Gemeinderat 
wirken jedoch nachträglich unseriös und zeu-
gen von schlichtem Wahlkampfaktionismus.

TERMINE

Diskussion beim Frühschoppen

Der Ortsverein lud am Sonntag, den 04.05.2014 
in die Undenheimer Weinstube zu einem 
Frühschoppen hinsichtlich der am 25. Mai 2014 
anstehenden Kommunalwahl.

Hier wurden verschiedene Themen diskutiert und 
besprochen welche für die neue Legislaturperiode 
anstehen und was deren Auswirkungen bedeuten 
werden.

Hauptpunkte waren Themen wie öffentlicher 
Nahverkehr, Verbesserung für ältere und 
nicht mobile Einwohnerinnen  und Einwohner, 
Infrastrukturen zu verbessern, Situationen der 
einheimischen Vereinswelt oder die Nachhaltigkeit 
von Energien. Natürlich durfte ebenfalls ein 
Rückblick seit der letzten Kommunalwahl nicht 
fehlen. 

Der Ortsverein bedankt sich bei allen Teilnehmern 
an dieser Veranstaltung für ihre Teilnahme und 
den regen Austausch von Ideen und Gedanken.

Bundesweites Kataster für Defibrillatoren


