
Die UFL möchte ein Zeichen setzen, dass wir

„SO NICHT“ in unserem Ort miteinander umgehen
wollen, dass wir, unabhängig von Meinungen, Sichten

und politischer Orientierung, verständnisvoll,

diskussionsfreudig, gerne auch konstruktiv streitend,
aber wohlwollend miteinander umgehen

und tolerant leben wollen.
Alle Bürgerinnen und Bürger, die dies genauso

sehen, bitten wir als Zeichen der Solidarität in der

Silvesternacht am 31.12.21 eine Kerze ins Fenster
zu stellen, um so zu zeigen, dass wir eine

gemeinsame Wertvorstellung haben und diese mit ins
neue Jahr 2022 nehmen und auch dafür

einstehen wollen.

Wenn Sie darüber hinaus Anmerkungen, Anregungen-
, Kommentare oder einfach Redebedarf haben, so

schicken Sie uns doch bitte eine Nachricht an
info@UFL-undenheim.de.

Wir wünschen Ihnen schon heute
ein entspannteres und

friedvolles Jahr 2022.

Termine

Liebe Undenheimerinnen und Undenheimer,

wir freuen uns, dass Sie die aktuelle Ausgabe unserer
„Unnerumer Ortschell“ in den Händen halten. Vielleicht

wundern Sie sich, dass Sie schon wieder ein neues
Gesicht auf dem Titelblatt begrüßt?

Unser Gemeindeleben ist bunt und vielfältig und so

auch die Meinungen und Ansichten in der Ortspolitik
und im Gemeinderat. Aus diesem Grunde möchten wir

es uns zur Regel machen, dass auch zukünftig immer
wieder mal ein anderes UFL-Mitglied dieses Vorwort

schreibt. Heute möchte ich, Jörg Effenberger, Fraktions-

und Gründungsmitglied der Undenheimer Freien Liste
e.V. kurz über die aktuellen Themen berichten.

Ich denke, die meisten sehen es ähnlich wie ich: das

Jahr 2021 ist nun doch wieder sehr schnell verflogen,

aber gefühlt sind viele Themen nach wie vor aktuell:
teilweise wurden sie andiskutiert, teilweise sind sie

fortgeschritten, einige leider nicht erledigt und viele
neue Themen sind hinzu gekommen.

Immer noch verfolgt uns die Corona-Pandemie und

bestimmt auch jetzt wieder verstärkt unser
Gemeindeleben. So war seitens der UFL vieles für

diese Adventszeit geplant und wir hatten uns auf die
persönlichen Gespräche und Begegnungen z.B. bei der

Adventshütte gefreut. Wir tragen die Entscheidung

unseres Ortsbürgermeisters und der
Gemeindeverwaltung mit, dass die Absage von

Veranstaltungen und die damit einhergehende
Kontaktreduzierung neben der Impfung das einzige

vernünftige Mittel ist, um dieser Situation – auch in

Undenheim – entgegenzutreten. Insofern bleibt nur der
Satz: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“.

Aufgeschoben wurde bereits in 2020 auch die

Mitgliederversammlung der UFL, die zwischenzeitlich im

Spätsommer 2021 nachgeholt wurde. Im Rahmen der
Versammlung wurde ein neuer, erweiterter Vorstand

gewählt, der sich noch stärker strukturiert und u.a.
verschiedene themenbezogene Ausschüsse gebildet

hat. Ziel ist es dabei allen Mitgliedern und solchen, die

es noch werden wollen, die Möglichkeit zu bieten,
sich interessenbezogen zu engagieren und

mitzuarbeiten, denn nicht jeder möchte als
Beispiel Pressearbeit machen, sich dafür vielleicht

gerne um die Seniorenangebote kümmern.
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(ak) Wir haben uns schon öfter zum Thema

„Stil“ und „wie gehen wir miteinander um“ geäußert und
unsere Sicht, unser Verständnis und unsere Werte

öffentlich gemacht. Fakt ist aber dennoch, dass unsere

Gesellschaft und unsere Umgangsformen immer rauer
werden, unabhängig davon, ob hierfür die Plattformen

der sozialen Netzwerke verantwortlich sind oder auch
einfach nur extrem Andersdenkenden immer mehr

(Frei-) Räume eingeräumt werden, ohne dabei die

jeweiligen ethischen und moralischen
Weltanschauungen und Motive zu differenzieren.

Die Ursache ist letztlich auch egal, aber wenn unser
Ortsbürgermeister

schriftlich massive Drohungen erhält, ist lax formuliert:

Schluss mit lustig. Das wollen und können wir - weder
für ihn – noch für andere tolerieren und akzeptieren!

Dabei geht es im Kern auch nicht um Marcus Becker,
der aktuell, wie einige andere betroffene Amtsträger,

Anzeige erstattet hat. Es geht um SIE, es geht um

UNSEREN ORT, es geht um UNDENHEIM, es geht
um unser MITEINANDER!

Die Ausschüsse werden wir in den nächsten

Ausgaben der Ortsschell etwas näher vorstellen.
Sollten Sie allerdings schon heute Lust bekommen

unseren Ort mitzugestalten, dann sprechen Sie uns

bitte an, wir freuen uns über jede Idee und jede
helfende Hand.

Auch an den inhaltlichen Themen wurde
weitergearbeitet: So hat die UFL Fraktion im

Gemeinderat für die Erweiterung des geplanten

Verkehrsgutachtens votiert, das ursprünglich nur die
Storchengasse fokussiert hat. Unabhängig von der

Frage der Bebauung der Storchengasse sind wir der
Meinung, dass wir den gesamten alten Ortskern im

Blick behalten müssen, wenn es um die Zukunft

unseres Ortes geht und heute dafür Gelder investiert
werden. Gleiches gilt z.B. für

ein kommunales Hochwasserschutzkonzept. Hier
wurde in der letzten Gemeinderatssitzung die

Verwaltung beauftragt, ein fachlich geeignetes

Ingenieurbüro für die Erstellung eines
Vorsorgekonzeptes für Starkregenereignisse zur

Reduzierung von Schäden in der Ortslage zu
finden und weitere Verfahrensschritte

vorzubereiten. Wir als UFL setzen uns dafür ein,

dieses Thema maßgeblich voranzubringen.
Pandemiebedingt wird auch leider

der Neujahrsempfang unseres
Ortsbürgermeisters ausfallen. Wenn es die Lage

zulässt wird daraus ein Frühjahrsempfang werden.

Mir bleibt abschließend nun Ihnen und Ihren Familien
frohe und besinnliche Weihnachtstage und ein

gesundes und friedliches Jahr 2022 zu wünschen.

Ihr Jörg Effenberger

Undenheim für Undenheim
Eine Kerze im Fenster als Zeichen der Solidarität 

(ak)…ein Lichtlein brennt. In Undenheim ging am

3. Adventssonntag ein sehr helles "Lichtlein" durch den
Ort und die Goldbachhalle. Rund 230 Bürger*innen

nahmen das lokale Angebot für eine Corona Schutz-

Impfung wahr, davon 5% Erst-und Zweitimpfungen!

Anfang Dezember wurde seitens der Gemeindeverwalt
ung eine Impfaktion organisiert, und innerhalb kurzer

Zeit waren die Impftermine vergeben. Man sieht: wenn

das Angebot stimmt, klappt es auch mit der Beteiligung!
Wie bei so vielem geht so etwas nicht ohne das

persönliche Engagement einzelner Gemeinde(rats) und
Verwaltungsmitglieder. Diese Aktion zeigt, dass

zumindest bei unserer, von Marcus Becker geführten,

Gemeindeverwaltung, bestehend aus UFL, SPD und
WLU die Zusammenarbeit funktioniert. Unser ganz

besonderer Dank geht an Dr. Oliver Kornmann und Dr.
Frank Kowalzik (WLU) als Organisatoren des

Impfstoffs, der Ausstattung und als Impfärzte.

Gleichermaßen gilt dieser Dank auch der
Beigeordneten Christa Möller (SPD),

Impfaktion in Undenheim

Advent, Advent, …

die als „Anmeldungshotline“ ein Dauer-Telefon-

klingelndes 2. Advents-Wochenende verbrachte und
darüber hinaus eine tatkräftige administrative

Unterstützung bei den Formularien war und die

Impfung so erst möglich machte. Herzlichen Dank, an
das gesamte Impf-Aktions-Team für diese tolle

Maßnahme! Wir sind überzeugt, dass Undenheim so
einen kleinen Beitrag zu einem hoffnungsvollen

4. Advent und Weihnachtsfest leisten konnte.



Einmal Aufräumen
Dreck-Weg-Tag in Undenheim

(ak) “Digitalwüste Deutschland” : für Undenheim soll

das bald nicht mehr gelten! Klingt sehr
platt, ist aber wichtig: Undenheim ist ein

attraktiver Wohnort für seine

Einwohner*innen und soll auch so bleiben. Auch die
stetig steigende Anfrage nach Bauplätzen bestätigt

diese Attraktivität.
Für immer mehr Haushalte heißt

das heutzutage auch im Home Office arbeiten zu

können und parallel wollen Kinder und
Familienangehörige auch mal ins Internet oder aber

die aktuelle Situation
erfordert es, dass Schulunterricht und auch soziale

Kontakte über das WEB möglich sind.

Aus diesem Grunde wurde die Aktion „Undenheim
wird digital“ von Ortsbürgermeister Marcus Becker ins

Leben gerufen. Das Ergebnis ist, dass aktuell mit vier
Glasfaseranbietern Gespräche geführt

werden und erste Angebote für die digitale

Grundversorgung unseres Orts vorliegen, die gerade
geprüft werden.

Angebote sind aber bekanntlich geduldig

und sind dahingehend zu prüfen,
ob die jeweiligen Grundbedingungen

und Kosten verhältnismäßig in Bezug auf die

geforderten und versprochenen Leistungen sind.
Dabei ist letztlich die Nachfrage der Bürger*innen

nach einem Glasfaseranschluss die Verhandlungs-
masse für die endgültigen Verhandlungen und den

Zuschlag.

Um unsere Einkaufsmacht gegenüber den Anbietern z
u erhöhen und damit die Ausschreibung attraktiver zu

machen, wird aktuell eine Bündelung der Bedarfe auf
der Ebene der VG Rhein-Selz initiiert, um so die

Bedingungen zu optimieren und

Kosten zu senken . Das halten wir für eine für
alle Bürger*innen wirklich sinnvolle

und zukunftsweisende Initiative, auf die
wir weiterhin unseren

Fokus legen. Über den Fortgang dieser Initiative

halten wir sie natürlich auf dem Laufenden.

Die UFL: Leute, wie Du & Ich - 5 Fragen an: Svenja Hammen, Fraktionsmitglied der UFL

Party oder Familie?:

Die Familie steht immer an erster Stelle aber ein bisschen Party darf im
Leben natürlich auch nicht fehlen. Wie gut, dass bei uns in der Familie gerne

gefeiert wird!

Hund oder Katze?:

Da kann ich mich gar nicht entscheiden. Beides natürlich. Bei uns zu Hause
klappt das mit Hündin Jacky und Kater Findus wunderbar.

Reality-TV oder Thriller?:
Definitiv Thriller! Spannung und Gänsehaut bis zum Schluss. Ein bisschen

Nervenkitzel muss sein.

Strand oder Berge?

Auch hier kann ich mich nur schwer entscheiden. Beides schön aber wenn
ich mich entscheiden müsste würde die Wahl wohl auf den Strand und das

Meer fallen.

Weihnachten oder Ostern?

Ganz klar Weihnachten!! Es ist so gemütlich, die vielen Lichter, die Zeit mit
Freunden und Familie, Plätzchen und gutes Essen. Einfach schön!

(rwn) Was in der Presse als „World-Cleanup-Day“

beworben wird ist den Undenheimern längst als
„Dreck-weg-Tag“ bekannt. Leider konnte dieser im

vergangenen Jahr coronabedingt nicht stattfinden.

Daher war es umso schöner, dass dieses Jahr am
Samstag, den 19. September wieder

„aufgeräumt“ werden konnte.

Mehr als 20 motivierte und gut gelaunte freiwillige

Helfer, nahezu alle aus den Reihen der UFL, trafen
sich morgens auf dem Will-Platz zum Sammeln von

Müll in der Undenheimer Gemarkung.

Bürgermeister Marcus Becker verteilte Müllsäcke und

Greifzangen an die Müllsammler und los ging es durch
die Undenheimer Gemarkung. Von Radkappen,

Pfandflaschen, To-Go-Verpackungen bis zu
vollgestopften gelben Säcken wurde alles Mögliche,

was im Außenbereich von Müllsündern achtlos

weggeworfen wurde, eingesammelt. Am Ende
der Aktion waren zwei große Container gefüllt.

Es ist uns unverständlich, dass trotz

regelmäßiger Müllentsorgung und der Möglichkeit
der Nutzung eines Wertstoffhofes im Ort es

immer noch Umweltsünder gibt, welche ihren Müll

in der Gemarkung einfach wegwerfen.
Auf jeden Fall herzlichen Dank an alle Helferinnen

und Helfer, die zum Abschluss des „Dreck-weg-Tages“
zu einem kleinen Imbiss auf dem Will-Platz eingeladen

wurden, was im September ja noch nahezu

bedenkenlos möglich war.

Glasfaser für Undenheim
Aktion "Undenheim wird digital"

(ak) Der diesjährige St. Martins-Umzug der Kitas war

ein voller Erfolg und hat gezeigt, dass mit einem
Schuss Kreativität auch lieb gewonnene Traditionen

neue Formen finden und begeistern können. So zogen

die Kinder und Familien in diesem Jahr nicht, wie
gewohnt, in großer Reihe durch

die Undenheimer Straßen, sondern gingen den St.
Martins Parcours in kleineren, Pandemie-konformen

Gruppen ab. Unterbrochen wurde der Weg von

einzelnen Stationen, an denen Geschichten und
andere Erlebnisse warteten und den St. Martins Tag

so zu einer sehr individuellen und persönlichen
Erfahrung machten. Zusätzlich wurden alle Kinder

aufgefordert ein Bild zu malen und in der KITA Arche

Noah abzugeben.
Tolle Ergebnis: am Ende lagen mehr als 30

super schöne Unikate vor, die man eigentlich nicht
einzeln prämieren will, da jede Einsendung ihren

eigenen, persönliche Charme hat. So hat sich die UFL

spontan entschlossen für alle kleinen Künstlerinnen

St. Martin einmal anders
Die Kita Kids malen ihren Herbst 2021

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

➢ 20.01.22 Sitzung Bauausschusses

19.00 Uhr Goldbach Halle

➢ 27.01.22 Sitzung Haupt-/Finanzausschuss

19.00 Uhr Goldbach Halle

➢ 10.02.22 Sitzung Gemeinderat
19.00 Uhr Goldbach Halle

➢ 24.12.21 Ökumenischer Familiengottesdienst

15.30 Uhr Georg-Wiegand-Will-Platz

➢ 16.01.22 2. Impfaktion
09.00 Uhr Goldbach Halle

und Künstler Preise in Form von Lebkuchenhäusern

zu stiften, die am Nikolaustag von Marcus Becker in
der Kita überreicht wurden. Riesen Freude, glänzende

Kinderaugen und die Lust sofort sein eigenes

Lebkuchenhaus zu basteln waren das Ergebnis und so
wurde nachfolgend hoffentlich in vielen Familien ein

„adventlicher Lebkuchen-Neubau“ errichtet.

Gemeinderats-Ticker

➢ Die Spendenaktion zu Gunsten der Flutopfer an

der Ahr ergab 1174,06 € - vielen Dank!

➢ 7.10.21: Auftragsvergabe der Architekten- und

Fachingenieurleistungen für Neubau
Umkleidekabinen mit Lager am Sportplatz

➢ 7.10.21: Beschluss über den Kauf eines 8-Eck-

Weinstandes

➢ 7.12.21: Beschluss über die

Beauftragung eines Starkregen-&
Hochwasserschutzkonzeptes.

➢ 7.12.21: Beschluss über die Schaffung von 6 - 7
weiteren Bauplätzen, östlich des Wohngebietes

„Spess“.


