
1Unser Blättche / November 2017

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger, 
eine veranstaltungsreiche Zeit liegt hinter uns, mit 
vielen tollen Aktionen rund um die 1250 Jahr Feier 
in Undenheim, die Kerb mit dem traditionellen Le-
berknödelessen, eine Bundestagswahl und vieles 
mehr.

Wechsel Fraktionsvorsitz
Christa Möller war in ihrer Doppelfunktion als 
Ortsvereinsvorsitzende und Fraktionsvorsitzende 
überall mit dabei. Dieser Dauereinsatz lässt sich 
jedoch nicht durchgehend von einer Person stem-
men, weshalb sie sich entschied, den Fraktions-
vorsitz an Rowina Weismantel abzugeben.

Ein herzlicher Dank geht an Christa, für den uner-
müdlichen und überzeugten Einsatz in der Frak-
tion. Rowina wünschen wir alles Gute, um diese 
Arbeit fortzuführen.
Ein aktueller Knackpunkt im Ort und Gemeinderat 
ist der mögliche Versammlungsplatz für Vereine.

Haus der tausend Namen 
Offenbar hat die Fraktion der BfU immer noch 
nicht verstanden, wie sich der von den Vereinen 
benötigte Raumbedarf darstellt. Denn deren Ver-
treter hören einfach nicht hin, was die Bürger von 
Undenheim tatsächlich wollen. Und das obwohl 
hinter dieser Fraktion eine Vereinigung steht, die 
für sich beansprucht, selbst Bürger für Unden-
heim zu sein. Kaum zu glauben!

Das Ergebnis der Veranstaltung durch den Ver-
einsring war eindeutig: Die Mehrheit der Vereine 
hat einen Raumbedarf für ca 20 Personen, der 
zurzeit abgedeckt ist, sowie einen kleinen Abstell-
raum für diverse Utensilien. Und es zeichnete sich 
ganz klar ab, dass der geplante Standort an der 
Goldbachhalle nicht befürwortet wird. Die Vereine 
wollen lieber in den Ortskern.

Es ist umso mehr unverständlich, dass diese Frak-
tion weiterhin an ihren Plänen festhält, wie ein 
Artikel in der Zeitung jetzt zeigt. Der Beschluss 
von damals wurde ohne vorherige Bedarfsanaly-
se und mit falschen Informationen gefasst - und 
muss daher aufgehoben werden.

Fraglich ist, wie oft eine solche Veranstaltung 
noch durchgeführt werden muss, bis diese Frak-
tion akzeptiert, dass dieses Haus der Gemeinde 
oder besser das „Haus der tausend Namen“ von 
den Bürgern nicht an diesem Standort gewünscht 
ist.
Wir werden uns weiter dafür einsetzen, die Ver-
eine und Bürger stark in dieses Vorhaben einzu-
binden.

Eine frohe Adventszeit wünscht Ihnen

Der Vorstand
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Zwischenzeitlich ist wieder einmal ein Jahr ver-
gangen, als der Neubau des Sportplatzes beschlos-
sen und die Fördermittel genehmigt wurden. Auch 
der Neubau der öffentlichen Gemeindetoiletten, die 
Sanierung der Mozartstraße, ortsinterne Beschilde-
rung, altes Feuerwehrhaus und vieles mehr wurden 
beschlossen. Die finanziellen Mittel für diese Projekte 
stehen haushaltstechnisch zur Verfügung.

Leider geht es mit diesen Projekten nicht voran. Frag-
lich ist, ob zwischenzeitlich durch die Gemeindever-
waltung mit den entsprechenden Ausschreibungs-
verfahren begonnen worden ist. Gerade im Hinblick 
auf den Kunstrasenplatz sollte nach Aussage des 
Bürgermeisters das Leder schon im Jahr 2015 auf 
dem neuen Platz rollen.

Obwohl diese Projekte schon lange beschlossen 
wurden, die Gelder zur Verfügung stehen, fehlt es an 
der Umsetzung durch die Gemeindeverwaltung.

Die Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze ge-
staltet sich derzeit etwas schwierig, zumal Sitzungs-
termine kurzfristig in der Ferienzeit angesetzt werden 
und keine entsprechende Mitteilung an die Fraktionen 
ergeht.

Für eine gemeinsame Entscheidungsfindung ist die-
se Vorgehensweise sicherlich nicht zweckdienlich. 
Allerdings ist die SPD sehr zuversichtlich, dass im 
Jahr 2018 die bisher bewilligten Projekte umgesetzt 
bzw. abgeschlossen werden und wir neue Projekte in 
Angriff nehmen können. 

Liebe Gäste, vielen Dank für diesen schönen Ker-
bedienstag 2017, wir freuen uns auf ein Wieder-
sehen! Die nächsten Veranstaltungen finden Sie 
auf der Rückseite!

Projekte

Kalender 2018
Nach einer kleinen kreativen Pause haben Bet-
tina und Ernst Ludwig Kröhler wieder einen 
schönen Kalender für das Jahr 2018 mit alten 
Undenheimer Bildern zusammengestellt.

Diesen können Sie an unserem Stand auf dem 
Weihnachtsmarkt oder bei Christa Möller (Tel. 
8727) und Petra Kopf (Tel. 8387) zum Preis 
von 6,00 Euro erwerben.

Bei herrlichem Sonnenschein konnte der SPD Orts-
verein wieder gut 300 Undenheimer/-innen und 
Gäste, darunter auch Prof. Dr. Salvatore Barbaro,  
Marcus Held, Klaus Penzer und die beiden VG Bei-
geordneten Helmut Schmidt und Rainer Tröger mit 
leckeren Leberknödeln oder Bratwurst verköstigen.
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Aktueller Stand Haus der Gemeinde

VORKAUFRECHTSSATZUNG - Informationen für Grund-
stückseigentümer verbesserungswürdig

Seit einiger Zeit wird von der BfU-geführten Gemeinde Undenheim für verschiedene 
Parzellen eine Vorkaufsrechtssatzung erlassen. Dies ist aus bestimmten Gründen, wie 
beispielsweise Verkehrssicherheit, rechtlich möglich, sinnvoll und auch notwendig. 
Dies stellt einen Eingriff in das Eigentumsrecht der Bürger dar. Zum großen Bedauern 
der SPD sieht es allerdings die Verwaltungsspitze sowie die BfU nicht für notwendig, 
die Eigentümer der betroffenen Grundstücke über diesen Eingriff in ihr verfassungs-
rechtlich zustehendes Eigentumsrechtes zu informieren bzw. die rechtliche Situation 
oder auch die Gründe dieser Vorgehensweise zu erläutern. Zwar wird dieses Vor-
kaufsrecht in Form einer Satzung in der Zeitung öffentlich bekannt gegeben, was aber 
oftmals überlesen wird.

Sollten Sie hierzu weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Rowina Weismantel, Tel: 711020
Uwe Bär, Tel: 9266

Seit dem letztem Jahr wird in Undenheim die Er-
richtung eines „Haus der Gemeinde“ bzw. „Haus 
der Vereine“ heiß diskutiert. Die Notwendigkeit 
für dieses Gebäude wurde vorrangig mit dem 
Raumbedarf der Vereine begründet. Eine entspre-
chende Wirtschaftlichkeitsberechnung oder auch 
Standortabfrage wurde niemals durchgeführt. Aus 
diesem Grund hat im Jahr 2017 durch die SPD 
erstmals eine Umfrage bzw. Bedarfsermittlung 
stattgefunden.

Es stellte sich heraus, dass die lokalen Vereine, 
die als Hauptnutzer dieses Gebäudes benannt 
wurden, weder dazu befragt wurden, noch dass 
grundsätzlich eine Notwendigkeit besteht. Diese 
Informationen sollen in das dringend notwendi-
geund bereits beantragte Dorfentwicklungskon-
zept einfließen, was seitens der BfU aber abge-
lehnt wurde.

Man verständigte sich darauf, einen Dorfmodera-
tor einzuschalten. Hierzu wurde seitens der SPD 
eine Anhörung beantragt, damit sich mehrere 
Dorfmoderatoren während einer Gemeinderatssit-
zung vorstellen und über ihre Arbeit bzw. Konzepte 
berichten können. Seitens des Bürgermeisters 

wurde zugesagt, dass in der Sitzung des Ge-
meinderates im Dezember 2017 diese Vorstellung 
verschiedener Dorfmoderatoren erfolgen soll, um 
dann auch für Fragen zur Verfügung zu stehen. 

Zwischenzeitlich wurde durch den Ersten Beige-
ordneten, Marcus Becker, eine Veranstaltung des 
Vereinsrings durchgeführt, um den aktuellen Be-
darf der ortsansässigen Vereine abzufragen. Das 
abschließende Ergebnis ist noch nicht bekannt, 
allerdings kristallisierte sich heraus, dass überwie-
gend Räumlichkeiten für Veranstaltungen mit ca. 
20 Personen (ausgenommen Gesangsvereine) 
benötigt werden und vorzugsweise ein zentraler 
Standort in der Dorfmitte gewünscht ist. Die Mo-
deration durch Herrn Becker war sachlich und neu-
tral und die SPD bedankt sich bei ihm sowie den 
Vertretern der Vereine für diese Veranstaltung.

Da der SPD die weitere Entwicklung der Gemein-
de Undenheim am Herzen liegt, fordern wir, dass 
zunächst ein Dorfentwicklungskonzept erarbeitet 
wird, in dem schwierige Themen wie Dorfmittel-
punkt, Infrastruktur etc. behandelt werden und 
gemeinsam mit den Bürgern von Undenheim Lö-
sungen gefunden werden. 
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Adventshütte 08.12.2017 - 17.00 - 21.00 Uhr

Zum zweiten Mal öffnet sich während der Adventszeit wieder 
die im letzten Jahr sehr erfolgreich gestartete Adventhütte. An 
jedem Adventswochenende und auch „zwischen den Jahren“ 
werden durch verschiedene Vereine viele Leckereien und Köst-
lichkeiten angeboten. Durch ein Losverfahren wurde festgelegt, 
welcher Verein an welchem Tag die Adventhütte bewirten darf. 

Die SPD Undenheim bietet am Freitag, den 8.12.2017, ab 
17.00 Uhr warme Frikadellen mit Brötchen und Käsebrötchen 
sowie Glühwein und für die kleinen Gäste Glühwürmchen an. 
Über ein zahlreiches Kommen würden wir uns sehr freuen. 

Veranstaltungen
Weihnachtsmarkt 03.12.2017 – 11.00 – 19.00 Uhr

Dieses Jahr findet der Weihnachtsmarkt in Undenheim auf dem 
Georg Wiegand-Will-Patz am Sonntag, den 3.12.2017 in der 
Zeit von 11.00 bis 19.00 Uhr statt. Die SPD wird für Sie selbst-
gemachte Gulaschsuppe zaubern, wozu Baguette gereicht 
wird. Als Nachtisch werden wir Sie mit hausgemachtem Apple-
Crumble und Sahne verwöhnen.

Traditionell erhalten Sie natürlich auch Glühwein, und für die 
kleinen Gäste bieten wir Glühwürmchen an. Denken Sie auch 
daran, gleich einen Undenheimkalender 2018 mitzunehmen. 
Die SPD freut sich auf Ihren Besuch!

Jahresauftaktveranstaltung 07. 01.2018 - 11.00 - 15.00 
Uhr  - diesmal mit Andreas Schmitt

Zum Jahresauftakt 2018 lädt die SPD Undenheim alle interes-
sierten Bürgerinnen und Bürger recht herzlich am Sonntag, den 
7. Januar 2018, in der Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr zu einem 
gemütlichen Beisammensein in die Goldbachhalle Undenheim 
ein. Bei eingelegten Heringen nach Großmutters Art mit Pell-
kartoffeln wird Sie der allseits bekannte  Andreas Schmitt mit 
„roihessischer Mundart“ unterhalten.

Für diejenigen, die keine Heringe mögen, bieten wir alternativ 
Hausmacher Wurst oder Kräuterquark an. Abschließend bietet 
sich bei Kaffee und Kuchen (Kuchenbuffet) die Möglichkeit, 
sich auszutauschen. (Essen pauschal 5,- Euro). Wir bitten um 
Voranmeldung bei Christa Möller, Tel. 8727 oder Petra Kopf, Tel. 
8387.  Oder Per E-Mail an cr-moeller@t-online.de. 


