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Liebe Leserinnen und Leser,

Undenheim // Juli 2022

alles hat seine Zeit……

Irgendwann ist der Zeitpunkt da, um
die Verantwortung in andere Hände zu
legen. Nach 12 Jahren Vorsitzende, 8
Jahren stellvertretende Vorsitzende
und 4 Jahren Beisitzerin im SPD Orts-
verein ist es jetzt soweit.

Diese Gelegenheit nutze ich einmal um
DANKE zu sagen, all denen, die mich in
dieser Zeit gestützt, getragen und vor
allem motiviert haben, denn die Arbeit
in der Kommunalpolitik ist nicht immer
einfach.

Es geht für mich als Vorsitzende eine
aufregende und erfahrungsreiche Zeit
zu Ende. Meinem Nachfolger Peter
Dietz schenken Sie bitte das nötige
Vertrauen und dieselbe freundliche
und kompetente Unterstützung wie ich
sie in den vielen Jahren erfahren
durfte. Möge der Teamgeist den SPD
Ortsverein auch in Zukunft weiter
tragen.

Ich selbst werde der Ortsgemeinschaft
als Mitglied der SPD und 3. Beige-
ordnete erhalten bleiben und mich da
auch weiterhin engagiert für Sie, die
Bürgerinnen und Bürger meiner
Heimatgemeinde, einsetzen und
ansprechbar sein .

Ich grüße Sie alle herzlich!
Ihre Christa Möller



seit Juni bin ich neuer Vorsitzender des
SPD-Ortvereins Undenheim. Ich über-
nehme das Amt von Christa Möller, die
12 Jahre lang einen großartigen Job
gemacht hat. Dafür möchte ich mich an
dieser Stelle bei Christa bedanken.

Ich bin 57 Jahre alt, von Beruf
Wirtschaftsredakteur und lebe mit
meiner Familie seit neun Jahren in
Undenheim. Unser liebenswerter Ort
ist für uns längst zur Heimat
geworden. Nicht zuletzt deshalb
engagiere ich mich seit 2014 im
Vorstand des Undenheimer
Ortsvereins. Bei den Kommunalwahlen
2019 wurde ich in den Gemeinderat
gewählt, seitdem bin ich unter anderem
auch Mitglied im Bauausschuss. In die
SPD eingetreten bin ich im Oktober
1991, weil ich mir sicher war und bin,
dass die Sozialdemokratie Garant für
eine gerechte, solidarische und
ökologische Gemeinschaft ist – auch in
Undenheim.

Im Frühjahr 2024 stehen
Kommunalwahlen an. Die zentrale
Frage, um die sich alle wichtigen
Themen bis dahin drehen werden,
lautet: In welchem Tempo und in
welchem Maß kann und will Undenheim
noch wachsen? Daraus leiten sich
andere Fragen ab: Wie schaffen wir es,
Flächen für bezahlbaren Wohnraum
bereit zu stellen? Wie gelingt es uns zu
verhindern, dass junge Familien aus

Undenheim wegziehen, weil sie hier
kein finanzierbares Haus finden?
Woher kommt das Geld für zusätzliche
Kindergartenplätze und Erzieherinnen
oder Erzieher? Und wie schaffen wir es
dabei den besonderen Charakter
unserer Gemeinde erhalten? Wie
schonen wir die Umwelt rund um unser
Dorf und in der Ortsmitte, wo derzeit
die Verdichtung ein umstrittenes
Thema ist?

Die Antwort lautet: Mit einer
sachlichen Politik, die Umwelt, Soziales
und Wirtschaft in Einklang bringt.
Dafür werde ich mich einsetzen.

Herzliche Grüße,
Ihr Peter Dietz
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Liebe Undenheimerinnen,
liebe Undenheimer,
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Dem Gemeinderat wurde der
Planungsentwurf für die Ausweisung
neuer Windenergieflächen für die
Gemeinde Undenheim zur Beratung
vorgelegt. Die endgültige Entscheidung
trifft allerdings der VG-Rat, was nach
unserem Dafürhalten nicht gerade die
beste Lösung ist.
Im neuen Planungsvorschlag sollten die
Grenzabstände zur Gemeinde
von 1100 m auf 900 m verringert
werden und auch Kleinstfächen
unter 4 ha genutzt werden.
Ebenso sollte der Vogelschutz
keine große Beachtung mehr
finden. Der Rat hat sich
mehrheitlich gegen diese drei
Maßnahmen ausgesprochen.

Die SPD-Fraktion sieht es
äußerst kritisch, die Abstände
zu verringern, denn auf die
Fragen hinsichtlich Lärmbe-
lastung, Schattenschlag, Funk-
feuer und Infraschall konnten keine
konkreten Antworten von Seiten der
Planer gegeben werden. Hier wurde
lediglich immer wieder auf die Erbauer
der Anlagen verwiesen, die sich an
gesetzliche Auflagen zu halten haben.
Da das neue Gebiet süd-südwestlich

von Undenheim liegt, und der Wind
meist von dieser Richtung bläst,
kommt es bei den neuen Anlagen zu
zusätzlichen Lärmbelästigungen. Der
Fluglärm ist hier noch nicht mit
eingerechnet. Auch der Aspekt der
Beeinträchtigung der Immobilienpreise
wurde nicht berücksichtigt.
Die SPD-Fraktion im Undenheimer

Gemeinderat ist für die Beibehaltung
des bisherigen Abstands von der
Wohnbebauung. Wir sind der Meinung,
dass die Energiewende nur gelingen
kann, wenn die Bürgerinnen und Bürger
die Maßnahmen akzeptieren und
mittragen.

Flächennutzungsplan Teilbereich Windenergie

Da die Bauplätze im Spess 4 fast alle
verkauft sind bzw. die Eigentümer
nicht verkaufen wollen, hat die
Gemeinde noch die Möglichkeit, 6
Grundstücke zu erschließen. Der Rat
hat eine Planung verabschiedet, jetzt

muss dies nur noch umgesetzt werden.
Ebenso soll der restliche Teil des
Gewerbegebietes noch erschlossen
werden, so dass sich im restlichen
Bereich weitere Gewerbetreibende
ansiedeln können.

Baugebiet "Hinter der RWZ"
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Der Gemeinderat hat in seiner Juni-
Sitzung mit großer Mehrheit den Bau
des neuen Sportlerheimes beschlossen.
Die SPD-Fraktion steht geschlossen
hinter dem Projekt, obwohl es
Verzögerungen gab, die dem Tod des
ehemaligen Architekten und zusätz-
lichen Untersuchungen zu alternativen
Ausführungen geschuldet waren.
Allerdings hat dies auch zu mehr
Transparenz und durch den neuen
Architekten Schweitzer zur genaueren
Kostenaufstellung geführt. Die Mehr-
kosten sind den zu gering angesetzten

Kosten der Ursprungsplanung ge-
schuldet. Zusätzliche Kosten entstehen
durch eine Photovoltaikanlage, welche
die Energiekosten des Sportlerheimes
senken wird.
Die SPD-Fraktion begrüßt ausdrücklich
den Schritt, alternative Energien auf
gemeindeeigenen Gebäuden zu bauen,
um einen Beitrag zur Energiewende zu
leisten. Hierzu wurde bereits ein
Antrag an den Gemeinderat gestellt,
der jetzt noch im Bauausschuss beraten
werden muss.

Nach zwei Jahren Veranstaltungsabstinenz
konnten wir als SPD-Ortsverein am 21. Mai
über 180 Gäste mit "Weck, Worscht und
Woi" am Weinstand auf dem Freien Platz
bewirten. Organisatorisch lief alles rund und die Frühsommersonne schien den
Gästen ins Glas. Die Freude war groß, viele bekannte und einige neue Gesichter zu
sehen, auch einige Radtouristen fanden den Weg zur Schorle. Bei intensiven
Gesprächen und fröhlichem Austausch flog die Zeit nur so davon.

Weinstand
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Sportlerheim

Achtung Standortwechsel!!!
Traditionelles Leberknödelessen
Kerbedienstag, 30. August 2022

von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr im
Foyer der Goldbachhalle.

Barrierefrei.




