
Termine 

Liebe Undenheimerinnen und Undenheimer, 

 
auf dem Titelblatt der aktuellen „Unnerumer Ortsschell“ 

begrüßt Sie diesmal ein anderes, für manche vielleicht 

auch fremdes Gesicht. In diesem Fall möchte ich  mich 

kurz vorstellen – Svenja Hammen, Fraktions- und 

Gründungsmitglied der Undenheimer Freie Liste e.V. 

Mehr als die Hälfte des Jahres 2021 ist schon 

vergangen und noch immer bestimmt die Pandemie 

unseren Alltag. Unsere Gemeindeverwaltung und der 

Undenheimer Gemeinderat haben sich von der 

Pandemie jedoch nicht lahmlegen lassen und 

waren in den letzten Monaten aktiv. Und auch jetzt nach 

der Sommerpause werden wir von der UFL uns wieder 

hochmotiviert für Sie und unsere Gemeinde einsetzen. 

Unseren Blick richten wir dabei bewusst nach vorne, auf 

Themen, die uns und unsere Gemeinde in 

der Zukunft beschäftigen werden. Man könnte nun 

vielleicht meinen, dass es sich hierbei durchweg um 

neue Themen handelt. Diese Annahme ist jedoch weit 

gefehlt. Viele Themen beschäftigen den Gemeinderat 

schon seit Jahren, wurden bisher vernachlässigt, nicht 

umgesetzt oder sind gerade jetzt aktueller denn je. Ein 

Beispiel hierfür ist der Hochwasserschutz in 

Verbindung mit der Aktion Blau der Verbandgemeinde 

Rhein-Selz. Mehr zu diesem Thema berichten wir Ihnen 

in dieser Ausgabe der Unnerumer Ortsschell. Außerdem 

unterstützen wir die Resolution der Ortsgemeinde 

Undenheim zur Wiedereinführung  der 

Sirenenalarmierung in der VG Rhein-Selz, wie sie in 

der jüngsten Gemeinderatssitzung vom 26.08.21 

behandelt wurde. Wir stehen dafür, Themen wie diese 

anzustoßen und uns für die Umsetzung der 

Vorhaben einzusetzen.  

Ein großes und lange überfälliges Projekt ist 

der neue Bauhof. Auch hier geht es Schritt für 

Schritt voran. Nach dem Beschluss des 

Gemeinderates läuft nun über die 

Verbandsgemeinde ein Architektenwettbewerb. Es 

wurde beschlossen die Gebäude des alten Bauhofes in 

der Friedrich-Ebert Straße in einem Bieterverfahren 

zu veräußern. Außerdem soll der 

hintere Teil des Geländes nicht verkauft und somit 

im Besitz der Gemeinde belassen werden. 
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(ak) Sirenen: analog, digital, stupid, intelligent, elektrisch 
oder per Handkurbel, erst einmal wäre uns das egal, 
Hauptsache die Bevölkerung wird – vor allem im Schlaf – 
gewarnt!  
Insofern kann man sich Horst Seehofer anschließen, der am 
25.7.21 einen sinnvollen Mix aus vielen Warnmitteln 
(Sirenen, Apps, SMS und Rundfunkwarnungen) 
forderte oder auch Marcus Becker, der kurz davor 
postete: „Sag Ja zur Sirene in der VG Rhein-Selz“. Es geht 
hier (mal wieder) nicht um Parteipolitik, sondern um das 
Allgemeinwohl.   
In den letzten Jahren wurden deutschlandweit und so auch 
in Undenheim Sirenen abgebaut. Der   „Bundeswarntag 
2020“ verlief desaströs und es wurde schnell ganz still um 
das Ergebnis und nun holte uns die Realität in einer Nacht 
Mitte Juli katastrophal ein. „Wir benötigen einen 
vernünftigen Warn-Mix, der unterschiedliche Warnkanäle 
umfasst. Nur so kann die Bevölkerung in allen Lagen 
rechtzeitig gewarnt werden“ so Matthias Müllner, der 

Geschäftsführer von HÖRMANN Warnsysteme in einem 

Interview und weiter:  

 

 

angedachte Erweiterungsbau aufgrund des Neubaus 

des Sportplatzes nicht realisiert werden, da die 

ursprünglich angedachte Planung auf Grund 

von Grenzabständen und anderen Vorschriften 

nicht mehr durchführbar ist - es muss also dringend 

eine andere Lösung her. 

Die To-Do-Liste der Gemeinde ist lang, denn auch 

in (naher) Zukunft werden wir einige 

Projekte angehen müssen, die teilweise bereits in der 

letzten Legislaturperiode bekannt oder sogar 

beschlossen waren. Mit Blick auf gesetzliche 

Vorgaben und die Kostenintensität der einzelnen 

Projekte gilt es nun eine sinnvolle Priorisierung zu 

erstellen, um den Haushalt nicht überzustrapazieren. 

Denn an dieser Stelle deckeln auch die 

geplanten Verkäufe von Gemeindegrundstücken im 

Gewerbe- und Gewerbemischgebiet die anstehenden 

Investitionen und alle laufenden Kosten mittel- 

und langfristig nicht. 

Enden möchte ich aber mit etwas positivem – 

es gibt eine Undenheimer Kerb 2021! Nicht wie wir 

sie ursprünglich kennen, alle zusammen auf 

dem „Freien Platz“, sondern als Wanderung durch 

unser schönes Undenheim – eben 

ganz coronakonform.  Ich persönlich halte das für 

eine wunderbare Idee und freue mich schon 

darauf euch/Sie vielleicht bei einem Glas Wein am 

Stand der UFL nach der langen Corona-

Pause  wiederzusehen. 

 

Ihre/Eure Svenja Hammen 

 

 

 

Auch Kitas bleiben in 

Undenheim im Fokus:  

so gilt es zeitnah die Kita 

Arche Noah 

um dringend benötigen   

Räumlichkeiten zu 

erweitern. Und auch die 

„Goldbach-Forscher“ 

müssten 

unbedingt  ausgebaut 

werden. Leider kann der 

hier seinerzeit als 

„Gebäude-Spiegelung“  

 „Jede Warnung beginnt mit dem Weckeffekt der Sirene, 
anschließend kann der Bürger sich mittels weiterer 
Informationskanäle über seine regionale Lage informieren. 
Er bekommt Handlungsempfehlungen, z.B. schließen Sie die 
Fenster oder verlassen sie das Gebäude und begeben sich in 
höher gelegene Gegenden…“.   
Und leider sind sich nahezu alle einig: wir werden es 
zukünftig des Öfteren mit derartigen Wetterextremen zu tun 
bekommen, so dass gewarnt werden muss! Die Warnung der 
Bürger bei Katastrophen wie auch bei Hochwasser fällt in die 
Zuständigkeit der Länder und Gemeinden, nicht in die 
Zuständigkeit des Bundes! Also müssen wir und die VG sich 
darum kümmern, dass wir SIE auch im Ernstfall warnen 
können. Einen entsprechenden Vorstoß hat 
die Gemeindeverwaltung in der jüngsten 
Gemeinderatssitzung eingebracht, um damit auch 
Nachdruck auf die langsam anlaufenden Überlegungen des 
Landkreises auszuüben, wie im Wochenblatt vom 14. August 
2021 zu lesen war.  

Jedem seine Alarmanlage, aber uns fehlen Sirenen 

(mg) Wir sind ein 4-Personen-Haushalt in Undenheim 

und nutzen das Internet, wie es üblicherweise genutzt 

wird: für Recherche, Kommunikation, Homeschooling,  

Organisation, Zeitvertreib etc. Es ist mehr als ärgerlich, 

wenn in einer Online-Telefonkonferenz die Ansichten 

meiner Gesprächspartner hängen bleiben, oder ich aus 

der Konferenz herausfliege. Oder meine Tochter beim 

Homeschooling den Lehrer oder ihre MitschülerInnen 

nicht versteht. So weit, so schlecht. Man könnte toben.  

Dazu kommt die eingeschränkte Auswahl der 

Internetanbieter in Undenheim. Je nach Adresse kann 

ich nur einen von zwei Anbieter für schnelles Internet 

auswählen. Wenn ich mein Highspeed Internet messe, 

bekomme ich unterschiedliche Geschwindigkeiten im 

Download (Mbps) 19,19 – 53,18 und im Upload (Mbps) 

9,51 – 11,61, aber ich zahle immer den gleichen Preis. 

 

Seit Ende 2015 fördert die Bundesregierung den 

Breitbandausbau, stellt also Fördergelder für schnelle 

Leitungen bereit, bisher mehrere Milliarden 

Euro. Wir haben schon im inter-

nationalen Vergleich bei den mobilen Daten den 

26. Platz und beim Breitbandinternet den Platz 

33 erreicht. 

 

Also bei weitem nicht der Letzte  (Quelle: 

 www.techbook.de/ 26.05.2021). 

Woran es hakt?  Das ist die große Frage.  Antworten 

sind schwer, nur eines ist gewiss: Die Gemeinde, die 

Fraktionen und die Bürgermeister machen sich 

immer wieder stark bei den verantwortlichen Politikern, 

Behörden und Unternehmen, dass es besser wird. 

Gespräche mit weiteren Anbietern werden seitens des 

Ortsbürgermeisters Marcus Becker bereits 

geführt, natürlich sondieren diese Anbieter auch die 

vorhandenen Begebenheiten und die wirtschaftlichen 

Erfolgsaussichten. Geht allerdings alles nicht so 

schnell, wie das Internet eines Tages fließen soll. 

Daher heißt es vielleicht, die Chance sehen:  nicht 

immer auf PC, Laptop und Smartphone starren, 

sondern lieber das direkte Gespräch suchen.   Ist oft 

viel spannender und sinnvoller, als sich in sozialen 

Medien stundenlang in wilde Diskussionen zu ergehen.  

Daher: öfter einfach mal tief durchatmen, wenn der 

Datenfluss stockt.   Statt nach Tempo zu schreiben, 

setze ich jetzt auf Gelassenheit. Versuch‘s mal mit 

Gemütlichkeit.  
 

Internet – Versuch's mal mit Gemütlichkeit 

https://deref-gmx.net/mail/client/tvJVwQVqxGQ/dereferrer/?redirectUrl=http://www.techbook.de/
https://deref-gmx.net/mail/client/tvJVwQVqxGQ/dereferrer/?redirectUrl=http://www.techbook.de/
https://deref-gmx.net/mail/client/tvJVwQVqxGQ/dereferrer/?redirectUrl=http://www.techbook.de/
https://deref-gmx.net/mail/client/tvJVwQVqxGQ/dereferrer/?redirectUrl=http://www.techbook.de/
https://deref-gmx.net/mail/client/tvJVwQVqxGQ/dereferrer/?redirectUrl=http://www.techbook.de/


Die Umkleiden: Ein Einwurf 

„Aktion Blau“ oder was uns die Katastrophe an der Ahr vor Augen führt 

(mg) Ich besuche regelmäßig die 

Gemeinderatssitzung. Auch wenn ich so viele 

Sitzungen als Beobachter am Spielfeldrand schon 

verfolgt habe: Ich bin immer 

wieder schockiert, welch Umgang dort untereinander 

herrscht und wie miteinander umgegangen 

wird. Beim Thema Umkleiden habe ich immer wieder 

dem Eindruck, dass hier die Spielregeln massiv 

verletzt werden. Und das ausgerechnet bei einem 

Thema aus dem Bereich des Sports, wo Fairplay ja 

eine der Grundregeln sein sollte.     

Fairplay ist auch in der Demokratie sehr, sehr wichtig. 

Eigentlich ganz simpel: Jedes Ratsmitglied ist 

verpflichtet, in seiner Tätigkeit ausschließlich nach 

dem Gesetz und seinem freien Willen, nur durch 

Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten 

Überzeugung, zu handeln. Das Wohl 

des Teams Undenheims: darum geht es, um 

nichts Anderes.   

   

 

Doch was erlebe ich im Rat: reichlich Spieler, die ihre 

persönlichen Befindlichkeiten in den Vordergrund 

stellen. Da sind einige immer noch sauer, 

dass sie derzeit eher auf der Auswechselbank sitzen  u

nd wollen dem amtierenden Kapitän daher immer 

wieder in die Beine grätschen. Dass sie damit dem 

gesamten Undenheimer Team schaden, nehmen sie 

billigend in Kauf. Ein sattes Eigentor.  

Im Sport braucht es oft die überlegte Taktikumstellung, 

um doch ans Ziel zu kommen. So ist es auch im 

Rat:  ein Richtungswechsel ist manchmal 

nötig, um wieder in Tornähe zu 

kommen. Wer also Umkleiden für die Sportler 

haben möchte, muss   sie auch finanzieren können. 

Der Kapitän und seine Mannschaft haben reagiert und 

die Strategie geändert.  Sie sind wieder in der 

Offensive. Wer aus dem Ratsteam nur weiter mauert, 

der stellt sich leider ins Abseits. Alte Spielregel: Lieber 

als Balljunge am Erfolg mitwirken, als nur beleidigtes 

Spielerteam zu sein.   

 

 

(ub) Die Kommunal-Akademie wurde 1989 gegründet 

und ist eine u.a. vom Land Rheinland Pfalz getragene 

Fortbildungseinrichtung. Seit dem Jahr 2001 besteht 

eine enge Kooperation mit der Hochschule für 

öffentliche Verwaltung RLP und der Kommunal-

Akademie. Hier werden  neben Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen für die öffentliche 

Verwaltung auch Seminare und Kurse für                    

Kommunalpolitiker/innen, politische Gremien und 

interessierte Bürger/innen angeboten.  Im Rahmen des 

Seminarangebots besuchte die Fraktion der UFL ein 

Seminar zum Thema 

 

 

 

„Das Ratsmitglied am Sitzungstisch“. Der Dozent der 

Hochschule, Herr Ralf Schmorleiz, führte sehr 

anschaulich und praxisnah durch die Komplexität des 

gesamten Kommunalrechts und die anspruchsvolle 

Arbeit im Rat. Hier wurde unter anderem die 

Durchführung von namentlichen Abstimmungen im 

Gemeinderat besprochen und es kristallisierte sich bei 

der Diskussion heraus, dass dies zur Transparenz der 

Ratsarbeit beiträgt. Wir sind uns sicher: Wir werden 

das gewonnene Wissen in der Gemeindearbeit in 

Zukunft gut umsetzen.  

 

Die UFL: Leute, wie Du & Ich - 5 Fragen an: Lars Kowol, Fraktionsmitglied der UFL 

T-Shirt oder Oberhemd?:  

„Ganz klar - T-Shirt !“ 

 

Bier oder Schoppe?:  

„Am liebsten Beides :)“ 

  

Beethoven oder Metallica?:  

„Dann schon Metallica, obwohl das auch nicht meine 

Lieblingsmusik/Richtung  ist .“ 

  

Mallorca oder Bayern?:  

„Mallorca, aber bitte kein Ballermann.“ 

  

Kochen oder Restaurant?:  

„Da ich null Komma null kochen kann und selbst ein 

hartgekochtes Ei im Topf zum Platzen bringe - lasse ich lieber 

kochen .“ 

  

 

 

(ak) Viele besorgte Bürger sprachen uns in den 

vergangenen Wochen an, wie es denn 

in Undenheim um den Hochwasserschutz, 

Rückhaltebecken und Überschwemmungsflächen für 

den Goldbach oder auch unsere Kanalisation bestellt 

ist. Das nehmen wir sehr ernst, denn schließlich 

haben wir alle die gleichen schrecklichen Bilder 

gesehen, wie aus kleinen, idyllisch dahin fließenden 

Gewässern von eben auf jetzt bedrohliche 

Wassermaßen wurden. Es geht für die UFL dabei 

nicht um „Alarmismus“, aber es hat uns, wie auch viele 

Bürger unserer Gemeinde Undenheim,  zum 

Nachdenken gebracht.    

Und ja, es gibt da eine „Aktion blau (Plus)“ des 

Umweltministeriums RLP, eine Aktion, die 2015 ins 

Leben gerufen wurde und auch schon bei uns in der 

Verbandsgemeinde (VG) und im Gemeinderat zur 

Sprache kam. Ziele der Aktion sind:  

1.)….die Wiederherstellung der ökologischen     

……..Funktionsfähigkeit der Gewässer (s.a.:    

……..EG-Wasserrahmenrichtlinie 2000)  

2.).....die Stärkung des natürlichen 

……..Hochwasserrückhalts auf der Fläche sowie in 

……..den  Gewässern und Auen und  

3.)….die Integration weiterer Belange des 

……..Allgemeinwohls.   

Leider sind die Maßnahmen, vor allem in der VG, 

wieder in Vergessenheit geraten, nachdem 2018 so 

erfolgreich die Selz bei Friesenheim auf rd. einem 

Kilometer renaturiert wurde. „So schlängelt sich das 

ehemals begradigte Flüsschen wieder in seinem alten 

 

 

 

Bett und die neue Gewässerstruktur dient zum einen 

dem Hochwasserschutz: Denn der gewundene, 

anhand alter Luftbildaufnahmen rekonstruierte Lauf 

der Selz verringert deren Fließgeschwindigkeit und 

nimmt beispielsweise bei Starkregen mehr Wasser 

auf. Außerdem wurden zwei Retentionsbecken 

angelegt, die bei Bedarf weitere 18 Millionen Liter 

fassen, ehe diese auf Grundstücke und Nutzflächen 

schwappen können.“ (Zitat VG RS).    

Auch in Undenheim erfolgten Überlegungen bzgl. der 

Renaturierung des Goldbachs und 

des Nordelsheimer Baches sowie der Anlage von zwei 

Retentionsflächen, von denen aktuell eines 

am Nordelsheimer Bach gebaut wurde. Im Jahr 2012 

wurde am Goldbach bereits die erforderliche 

Fläche von der Gemeinde gesichert, aber leider wurde 

das Thema seitens der VG nicht weiterverfolgt und 

auch die damalige Gemeindeverwaltung blieb  nicht 

am Ball.  Was das im schlimmsten Falle bedeuten 

kann, hat der eine oder die andere selbst schon 

miterlebt, wenn in den Gemeindestraßen Wasser 

aus Gullideckeln schießt, der Keller geflutet wird oder 

aber im Garten das Wasser dem Haus gefährlich 

näher kommt.    

Insofern werden wir als UFL das Thema wieder oben 

auf die Tagesordnung setzen und uns dafür einsetzen, 

dass bereits beschlossene Maßnahmen, die letztlich 

vom Land gefördert werden, auch in unserer 

Gemeinde nun umgesetzt werden. Nicht dass der 

Goldbach uns Sorgen machen sollte, aber wenn man 

vorbereitet ist, sieht man in der Regel besser aus.  

 

Weiterbildung an der Kommunal-Akademie 
(ak) Sonntag, 29. August 11.00 Uhr und Sie haben noch nichts vor? Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger, 

sowie Freunde, Gäste, Interessierte herzlich ein, mit uns die Undenheimer Kerb zu feiern!  

 

Wir würden uns freuen, Sie ab 11.00 Uhr bei uns im Hof in der Kirchstrasse 13  

zu Wildbratwürsten, Kaffee und Kuchen oder auch nur zu einem Plausch  

und einem Schoppen begrüßen zu dürfen.  

 

Freuen Sie sich auf neue Kontakte und nette Gespräche bei Essen und Trinken,  

aber auch auf unsere Zuckerwatte, einen Dreh am Glücksrad und auf tolle Preise  

bei unserem „Rhoihesse-Quiz“.  

 

Schauen Sie doch mal rein – wir sind für Sie da!   

 

Ihre UFL 
 

 

 

 

 

Wir laden zur Kerb 

 

Termine (*alle Termine vorbehaltlich der zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Corona-Bestimmungen) 

 04.09.2021              - RundgangDorfmoderation 

         14.00 Uhr                  Georg-Wiegand-Will-Platz 

 

 08.09.2021              - Bürgermeister informiert 

         18.00Uhr                   Georg-Wiegand-Will-Platz 

 

 09.09.2021            - Sozialausschusssitzung 

         19.00 Uhr                Goldbach Halle 

 

 18.09.2021            - Dreck-Weg-Tag 

         10.00 Uhr 

                  

  23.09.2021            - Haupt-Finanz&Bauausschuss 

         19.00 Uhr                Goldbach Halle 

 

 07.10.2021            - Gemeinderatssitzung 

         19.00 Uhr                Goldbach Halle 

 


