
  

 
 
 
 
 
 
              
   
 
 
 

    Ein Baum für Bischheim 

 
Über ein Jahr klaffte am Ortseingang von Bischheim eine große Lücke; 
dort musste Anfang 2013 ein völlig maroder, weit über hundert Jahre 
alter Ahornbaum gefällt werden. An den baumlosen Zustand und die 
hierdurch entstandene Lücke konnten sich insbesondere die 
umliegenden Anwohner nur schwer gewöhnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Aktion „Bischheim bewegt sich“ hatte der Kulturverein bereits im 
Mai 2014 Geldspenden für die Anschaffung eines neuen Baumes 
gesammelt. Die Begeisterung über den Vorschlag war so groß, dass 
einige Bischheimer dafür spendeten, ohne überhaupt an der 
Maiwanderung teilzunehmen. Sogar nach Abschluss der Aktion ging 
noch eine gesonderte Geldspende für das Projekt ein. Für das rege 
Interesse bedankt sich der Kulturverein ganz herzlich. Mit der 
familienfreundlichen Wanderung, die bereits mehrfach am 1. Mai 
stattfand, wurde zuletzt eine Sitzbank für die Gemeinde „erlaufen“. 
Während diese noch heimlich, still und leise eines Tages aufgestellt 
wurde, sollte der Baum dieses Mal ordentlich begrüßt werden.  
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Am ersten Novemberwochenende 2014 setzte 
der Kulturverein Bischheim e.V. schließlich 
sein Versprechen um. Der fehlende 
Restbetrag für den Erwerb des Baumes wurde 
von Vereinsseite aufgestockt, um einen etwa 
3,50 m hohen Jungbaum zu erwerben. 
Nachdem die geeignete Pflanzzeit erreicht 
war, konnte der neue Ahorn am Ortseingang 
Kirchheimbolander Straße feierlich gepflanzt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die gesamte Arbeit im Zusammenhang mit der 
Pflanzung des Jungbaumes übernahm der 
Bagger- und Gartenbaubetrieb Roger Angst 
aus Bischheim ehrenamtlich. Auch hierfür 
nochmals ausdrücklich ein ganz großes 
Dankeschön.  
 
Bereits am Vortag der offiziellen 
Baumbegrüßung hob Roger Angst mit seinem 
Mitarbeiter das erforderliche Erdloch aus und 
setzte den Baum. Sehr professionell wurden 
eine Zuleitung zum Gießen gelegt und 
Stützpfähle gesetzt.  
 
Wegen des Feiertages konnte der Ahorn 
leider nur am Vortag geliefert werden, so dass 
die Hauptarbeiten der Pflanzung von Roger 
Angst bereits erledigt waren, als die 
Bischheimer am 1. November zum Umtrunk 
erschienen. Eher symbolisch wurden zu 
diesem Termin nur noch die Stützpfähle 
abschließend befestigt.  
 
Trotz typischen Novemberwetters begrüßten 
im Laufe des Nachmittags beinahe 50 
Bischheimer Bürger gut gelaunt den 
Neuankömmling  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bewohner der Kirchheimbolander Straße 
13 hatten freundlicherweise ihre Parkplätze 
vor dem Haus für die kleine Feierlichkeit zur 
Verfügung gestellt und diesen Bereich sogar 
extra noch gekehrt! Auf diese Weise konnte 
erfreulicherweise ganz nah am neuen Ahorn 
gefeiert werden. 
 
Der Vorsitzende des Kulturvereins, Michael 
Mahler, richtete seine Grußworte an die 
Anwesenden. Anschließend dankte 
Ortsbürgermeister Menges für das 
Engagement und informierte darüber, dass die 
Verbandsgemeindeverwaltung sehr angetan 
sei vom Einsatz der Bischheimer. Und für die 
gerade in der Anfangszeit erforderliche 
intensive Pflege ist auch gesorgt, da 
unmittelbare Nachbarn sich bereit erklärt 
haben, den Baum zu bewässern. (cbb)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       (cbb)  



  

 

Neues vom Seniorencafé 
 
Seit einigen Monaten treffen sich die älteren 
Mitbürger wieder regelmäßig zu Kaffee und 
Kuchen. Simone Vögeli und Brigitte Thibaut 
haben diese schöne Tradition wieder zum 
Leben erweckt. Mittlerweile ist die lustige 
Gesellschaft auf regelmäßig 10 Interessierte 
angewachsen. Häufig finden sich aber auch 
wesentlich mehr Gäste ein. 
 
Die Treffen finden grundsätzlich an jedem 
dritten Mittwoch im Monat in der Zeit zwischen 
14.30 Uhr und 17.00 Uhr im Bürgerraum statt.  
 
Bei diesen monatlichen Zusammenkünften 
haben die Anwesenden Gelegenheit, sich 
auszutauschen, Geschichten zu erzählen, 
gelegentlich auch einmal gemeinsam zu 
singen und bei einem guten Stück Kuchen 
oder einem herzhaften Snack gemütlich 
beisammen zu sitzen. Inzwischen hat sich 
Inge Glück extra ein Keyboard angeschafft, 
um beim Gesang zu begleiten.  
 
Die Organisatoren decken bereits am Vortrag 
der Treffen die Tische ein und dekorieren 
passend zum bevorstehenden Thema. 
Schließlich soll der zugegebenermaßen etwas 
karge Bürgerraum möglichst einladend 
aussehen. Die Zusammenkunft im Januar 
stand z.B. unter dem Karnevals-Stern. Dazu 
schmückten sich auch die Gäste selbst – und 
sei es nur mit lustigen Hütchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Wenn es sich anbietet, drehen sich die Treffen  

gerne einmal um ein passendes Thema. Im 
September tauschten sich die Anwesenden 
etwa darüber aus, wie früher die Kerwe 
gefeiert wurde. Im Herbst konnte Simone 
Vögeli organisieren, dass der Gemeinschaft 
eine frisch zubereitete Kürbissuppe kredenzt 
wurde. Dazu war der Raum herbstlich mit 
Kürbissen dekoriert. Gelegentlich lesen Gäste 
auch einmal eigene Beiträge vor. 
 
Aber es bleibt nicht alleine bei den Treffen im 
Bürgerraum. 
 
Im Oktober fand zur Abwechslung ein Ausflug 
nach Falkenstein statt. Dem einen oder 
anderen war es sicherlich etwas kühl bei den 
herbstlichen Temperaturen. Das tat der guten 
Laune aber kaum Abbruch. Bei herrlicher 
Aussicht schmeckte der Kuchen an der 
frischen Luft trotzdem hervorragend und es 
wurde unheimlich viel gelacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch für dieses Jahr ist wieder ein 
gemeinsamer Ausflug geplant, möglicherweise 
im September. Die Details hierzu stehen 
allerdings noch nicht fest. 
 
Als eingeschworene Gemeinschaft wollten die 
Damen und Herren vom Seniorencafé sogar 
neben der von der Gemeinde organisierten 
Feier zusätzlich ihre eigene Weihnachtsfeier 
zum gewohnten Mittwochstermin durchführen. 
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Darin zeigt sich, wie gut die monatlichen 
Zusammenkünfte ankommen.  
Einzig im August wird einen Monat 
Urlaubspause eingelegt. Dann wird 
ausnahmsweise kein Treffen stattfinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die lustige Gruppe hofft, dass sich noch mehr 
Junggebliebene anschließen. Das nächste 
Treffen findet am 18. März 2015 statt. 
(cbb)

 

 

Bischheimer Oktoberfest:  

Ein Blick hinter die Kulissen  
 
Das Bischheimer Oktoberfest feierte im 
vergangenen Jahr sein vierjähriges Bestehen. 
Nachdem der Kulturverein Bischheim e.V. im 
ersten Jahr der Ausrichtung dieses Festes 
immerhin keine roten Zahlen geschrieben 
hatte und sich die Veranstaltung im Folgejahr 
größter Beliebtheit erfreute, soll die 
„Bischheimer Wiesn“ inzwischen jährlich als 
feste Institution ihre Pforten öffnen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Wie der Kartenvorverkauf für die samstägliche 
Abendveranstaltung deutlich zeigte, bestand 
nach wie vor ein großes Interesse an der blau-
weißen Gaudi: die Karten waren nämlich 
wieder innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.  
 
Aber welcher Aufwand steckt hinter einer 
solchen Feier? Natürlich müssen in der Halle 
Tische und Bänke aufgestellt werden. Die 
Hallendekoration ist recht aufwendig mit dem 
Abhängen der Bühne sowie der Decken. 
Außerdem werden Lichterketten in luftiger 
Höhe angebracht und jedes Jahr kommen ein 
paar neue Deko-Ideen hinzu. Da müssen 
Geschirr und Bestecke gerichtet werden. Die 
Hallennebenräume musste sogar teilweise 
ausgeräumt werden, um Platz zu schaffen für 
die Bierfässer und sonstigen Getränke – 
dieses Mal wurden alleine 1.200 Liter 
Löwenbräu Oktoberfestbier bestellt.  
 
Den Aufbau haben freiwillige Helfer an vier 
Terminen abends oder am Wochenende 
bewältigt. 



 

 

 

 

Seite 5 von 12 Seite 5 von 12 

 
 
Spontane Polonaise durch die Halle 

 
Darüber hinaus sind viele Kleinigkeiten zu 
bedenken.  Es gilt Eintrittskarten drucken zu 
lassen, Einlasskontrollbänder zu besorgen, die 
Sitzplatzverteilung vorzunehmen und den 
Kartenvorverkauf zu organisieren. Die Security 
wird extern gebucht, Werbemaßnahmen sind 
durchzuführen, Geldbörsen und Kassen 
müssen beschafft und mit Wechselgeld 
bestückt werden. Schürzen, Tabletts, 
Preislisten, Platznummern, Bestellzettel und 
Tischnummern werden benötigt. Dann dürfen 
natürlich die rechtlichen Erfordernisse nicht 
außer Acht gelassen werden.  
 
Art und Menge der Getränke sowie des 
Essens sind im Vorfeld abzustimmen. 
Samstags kümmert sich der Kulturverein 
Bischheim nämlich selbst um die kulinarische 
Verpflegung der Gäste. Hierfür wurden 300 
Weißwürste eingekauft und statt der 
Leberknödel wurde dieses Jahr Obadzter mit 
Brezeln kredenzt. Hunderte Brezeln durften 
natürlich nicht fehlen.  
 
Für den Bezug von Backwaren arbeitet der 
Kulturverein am liebsten mit dem heimischen 
Bischheimer Dorflädchen zusammen, was 
dieses Jahr aber leider urlaubsbedingt nicht 
möglich war.  
 
Das Essen zum Frühschoppen wurde im 
vergangenen Jahr erstmals ausgelagert; 
sonntags kümmert sich seither das Team der 
„Alten Schule“ in Bischheim darum, dass die 
Besucher satt werden.  

Ansonsten wird das große Fest von freiwilligen 
Helfern gestemmt. Fast 50 Ehrenamtliche 
ermöglichen es, dass das bayrische 
Vergnügen überhaupt stattfinden kann. Die 
Helfer werden nicht nur für den Auf- und 
Abbau benötigt oder für die anstrengende 
Zwischenreinigung nach durchfeierter Nacht, 
um alles für den morgendlichen Frühschoppen 
wieder zu richten. Es sind jede Menge 
Bedienungen erforderlich, um samstags die 
beinahe 400 Besucher jeweils schnell zu 
versorgen. Im Ausschank ist Schwerstarbeit 
angesagt, denn zu Stoßzeiten gibt es kein 
Durchatmen. Dann sind da noch die 
zahlreichen unsichtbaren Helfer in der Küche.  
 
Gedanken über eine Ausweitung des Festes, 
um den vielen Anfragen nach Karten gerecht 
zu werden, führten bisher im Hinblick auf die 
Helferfrage nicht zum Ziel. Es ist keine 
Selbstverständlichkeit, dass sich so viele 
Menschen freiwillig für die anstrengende 
Arbeit zur Verfügung stellen! Nicht zu 
vergessen sind die Einschränkungen für die 
übrigen Nutzer der Bischheimer Turnhalle, die 
für das Fest zurückstecken. 
 
Beobachtet man jedoch die ausgelassene 
Freude der Besucher, dann hat sich alle Mühe 
gelohnt. Innerhalb kurzer Zeit breitete sich 
auch am diesjährigen Oktoberfestwochenende 
die gute Laune in der Festhalle aus. Als 
wahrer Glückgriff bestätigte sich wieder einmal 
die Blaskapelle für die samstägliche 
Abendveranstaltung, denn „Die Original 
Gipfelstürmer“ unterstützen das Oktoberfest 
schon seit seinem Beginn und können das 
Publikum jedes Jahr aufs Neue zu 
Begeisterungsstürmen hinreißen. 
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Deswegen wird diese Oktoberfest & Wiesn-
Kapelle auch jeweils vom Fleck weg für das 
kommende Jahr engagiert. Auf den Bänken 
tanzend sang das Publikum zu den bekannten 
Wiesenhits „atemlos durch die Nacht“, zog mit 
langer Polonaise durch die Halle oder lauschte 
den besinnlichen Klängen des Alphorns.  
 
Sonntags wurden die zahlreichen 
Frühschoppengäste wieder von der lieb 
gewonnenen Blaskapelle Börrstadt 
musikalisch unterhalten.  
 
Nach zwei arbeitsreichen Tagen bleibt zu 
sagen: das Bier hat gereicht und die ersten 
Kartenreservierungen für nächstes Jahr sind 
auch schon eingegangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dieses Jahr wird das Oktoberfest übrigens am 
25.+ 26. Oktober stattfinden. (cbb) 

 
      

Advents- und Weihnachtszeit 

in Bischheim 
 
Traditionell am Samstag vor dem ersten 
Advent fand in Bischheim wieder der 
alljährliche Adventsbasar statt. Die Kinder in 
Bischheim waren allerdings schon eine Woche 
vorher fleißig am Werk, um den Adventsbasar 
in ihrer Gemeinde schöner zu gestalten.  
 
Bereits im Vorjahr hatte eine Elterninitiative 
um Silke Kamp, Sandra Landfried und Carolin 
Bayer für die Bischheimer Kinder eine 
Plätzchenback-Aktion in der Turnhalle 
angeboten. Dieses Jahr wurde das Angebot 
auch um das Basteln von Dekoration für den 
Adventsbasar erweitert – und sehr gut 
angenommen. Jede Menge Jungs und 
Mädchen verschiedenster Altersklassen 
tummelten sich samstags vormittags in der 
Küche der Turnhalle oder in der Halle selbst, 
um zu backen, zu basteln und – ja, auch um 
durch die Halle zu toben. Diese Gelegenheit 
war für viele doch zu verlockend. Zum Glück 
fanden sich einige weitere Mütter, die das 
Projekt tatkräftig unterstützen und den Kleinen 
zur Hand gingen.  
Bei fröhlicher Weihnachtsmusik wurde 
ausgestochen, gerollt, gepinselt, dekoriert, 
geschnitten und geklebt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volle Küche in der Turnhalle 

 
Zusammen mit dem Gebäck, dass Claudia 
Willig wie im Jahr zuvor beigesteuert hatte, 
kamen die kleinen Bäcker immerhin auf 
sieben verschiedene Plätzchensorten, die sie 
auf dem Basar selbst verkaufen wollten. 
Außerdem entstanden jede Menge leuchtende 
Sterne und Kerzen aus Tonpapier als 
Schmuck für den Weihnachtsmarkt.  
 
Zwar mussten einige Bleche mit fertig 
ausgestochenen und dekorierten Plätzchen 
angesichts der begrenzten Kapazitäten in der 
Halle zu Hause ausgebacken werden. Und 
mehrere Sterne waren anschließend auch 
noch zu Ende zu basteln.  
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Aber der lebhafte Vormittag war den Kindern 
jedenfalls sehr schön in Erinnerung geblieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Ergebnis ließ sich eine Woche später 
sehen.  
 
Unter einem weihnachtlichen „Sternen- und 
Lichterhimmel“ verkauften die fleißigen Bäcker 
so erfolgreich ihre selbstgebackenen 
Plätzchen von einem kleinen Kaufladen aus, 
dass sie schon vor Ende des Adventsbasars 
vollständig ausverkauft waren. Dafür wurden 
die Besucher auch gerne mit frisch vor Ort 
gebackenen kostenlosen Zimtwaffeln 
angelockt, die einen köstlichen Duft über dem 
Weihnachtsmarkt verbreiteten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natürlich gab es noch mehr zu bestaunen und 
zu erleben an diesem Tag.  
 

Eröffnet wurde der Adventsbasar wie schon im 
vergangenen Jahr mit einem Familien-
gottesdienst unter der Leitung des Gemeinde-
Diakons Jung, an welchem sowohl die Kinder 
des Kindergottesdienstes als auch der 
Kindertagesstätte Bischheim engagiert 
mitwirkten.  
 
Gleich im Anschluss erwartete die Besucher 
ein musikalischer Hochgenuss durch Bläser 
des Musikvereins Bolanden. Das dortige 
Jugendorchester hatte den ganzen Tag über 
Proben gehabt und war dennoch bereit, dem 
Bischheimer  Adventsbasar einen Besuch 
abzustatten. Auf diese Weise konnten sich alle 
Gäste an feierlich gespielten, traditionellen 
Weihnachtsliedern erfreuen. Es bleibt zu 
hoffen, dass die Bolander Musiker selbst eine 
schöne Zeit hatten und nächstes Jahr wieder 
vorbeischauen möchten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bläser des Musikvereins Bolanden 

 
Länger als sonst boten die Aussteller ihre 
größtenteils selbstgemachten Waren an. Die 
gelernte Floristin Dorothea Kamp hatte 
selbstgebundene Adventskränze und               
–gestecke dabei, Herr Engelhard brachte wie 
schon seit Jahren seine beliebten Liköre aus 
Dannenfels mit, Frau Schlicht, die inzwischen 
ebenfalls in Bischheim lebt, verkaufte 
handgemachte, fein gearbeitete Kerzen und 
Karten. Britta Schott stellte Schmuck aus, Lisa 
Gehrmann zeigte selbstgenähte Schals und 
Kuschelmonster.  
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Außerdem hatte die Buchhandlung Sattler 
Kinderbücher zur Verfügung gestellt, die von 
Jessica Bauer, Sandra Landfried und Carolin 
Bayer zugunsten des Kindergartens verkauft 
wurden. Tobias Feuerle bot dieses Jahr nicht 
nur seine heimischen Imkerprodukte an 
sondern darüber hinaus noch frisch 
zubereiteten Flammkuchen, der reißenden 
Absatz fand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die jüngeren Besucher fanden insbesondere 
an der Spielestation des Kindergartens 
Bischheim  großes Vergnügen, wo sie ihr 
Glück am Glücksrad versuchen oder sich mit 
Kinderpunsch wärmen konnten. Unterstützt 
wurde der Kindergarten auch durch den 
Elternausschuss, der Herzwaffeln und Kaffee 
anbot. Trotz größerer Teigmengen als im 
Vorjahr waren die Waffeln zum Schluss zur 
Freude der Helfer beinahe vollständig 
ausverkauft.  
 
Abgerundet wurde das Angebot natürlich von 
Glühwein und Bratwurst. Hierum wie auch um 
den Aufbau des gesamten Adventsbasars 
kümmerten sich Mitglieder des Gemeinderates 
und des Kulturvereins Bischheim.  
 
Gegen 18.00 Uhr schaute der Nikolaus mit 
seinem gut gefüllten Sack vorbei und brachte 
die Kinder zum Strahlen, die ganz glücklich 
waren über ihre Schokonikoläuse. Es gab 
sogar den einen oder anderen Erwachsenen, 
den der Nikolaus mit einer solchen 
Schokofigur erfreuen konnte.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insgesamt herrschte eine sehr frohe, positive 
Stimmung an diesem Abend. Das mag wohl 
am besten Weihnachtsmarktwetter gelegen 
haben. Vielleicht hat auch die festlich 
beleuchtete Atmosphäre dazu beigetragen. 
Jedenfalls war es eine schöne Einleitung zum 
ersten Advent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Wiedersehen im nächsten Jahr! 

 
Besonderer Dank gilt den zahlreichen Helfern, 
die sowohl den Auf- als auch den Abbau 
unterstützen. Erstmals begannen die 
Aufbauarbeiten bereits freitags nachmittags 
und wurden samstags in aller Frühe 
fortgesetzt. Trotzdem fanden sich selbst 
sonntags noch viele Freiwillige, die bereit 
waren, die letzten Spuren des Adventsbasars 
zu beseitigen.  
 
Als nächstes weihnachtliches Event folgte die 
von der Gemeinde ausgerichtete Weihnachts-
feier der Senioren am 10.12.2015.  
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Dazu hatte Bürgermeister Menges eingeladen. 
Wegen Krankheit fiel bedauerlicherweise 
dieses Mal die musikalische Klavier-
unterhaltung kurzfristig aus.  
 
Musik gab es dann aber wieder, als die 
Besucher des Seniorencafés ihren üblichen 
Mittwochstermin nutzen, um nochmals 
weihnachtliche Stimmung aufkommen zu 
lassen. Bei selbstgebackenen Plätzchen und 
Stollen erklangen die alten Weihnachtslieder 
und zum Abschluss erhielt jeder ein von 
Brigitte Thibaut selbst gemachtes 
Lebkuchenhäuschen mit nach Hause.    
 
 
Kurz vor Weihnachten lud dann der 
Kulturverein Bischheim am 20.12. seine 
Mitglieder zur alljährlichen Weihnachtsfeier in 
die Wirtschaft der Turnhalle ein. 
Erfreulicherweise waren viele Mitglieder der 
Einladung gefolgt, so dass der Raum 
vollständig gefüllt war.  
 
Michael Mahler ließ zur Begrüßung in seiner 
Ansprache das vergangene Jahr Revue 
passieren und berichtete vom Engagement 
des Vereins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschließend konnten sich die Anwesenden 
am reichlichen Buffet mit köstlichem, 
maronengefüllten Braten, Knödeln, Kartoffeln 
und verschiedenem Gemüse erfreuen. 
Während das Essen wie im Jahr zuvor 
angeliefert wurde, hatten einige Mitglieder 

selbst für das außerdem gebotene 
Desertbuffet gesorgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Abend verging mit Schlemmen, Lachen, 
Erzählen und Tischkickerspielen. Großes 
Highlight bildete zum Abschluß die alljährliche  
Tombola, die immer wieder für große 
Erheiterung sorgte. An dieser Stelle nochmal 
ein großes Dankeschön an alle die sich mit 
Sachspenden an unserer Tombola beteiligten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reichlich bepackt verließen die Gäste in der 
Nacht die Wirtschaft, nachdem sie mit einem 
wahrlich lustigen Abend in die bevor-
stehenden Weihnachtsfeiertage entlassen 
wurden.  
 
Auf eben diese Weihnachtsfeiertage freuten 
sich inbesondere die Jüngsten der Gemeinde.  
 
So hatten sich die Kinder des 
Kindergottesdienstes den ganzen Monat über 
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auf den Familiengottesdienst an Heiligabend 
vorbereitet. Sie lernten eifrig Texte, bastelten 
sich Masken für ihre Kostüme und übten 
wieder und wieder für ihren großen Auftritt. 
Sandra Krahl führt bereits seit mehreren 
Jahren mit unermüdlichem Einsatz die Feder 
beim weihnachtlichen Krippenspiel. 
Unterstützt wird sie dabei von Vanessa 
Hörhammer. Beide haben viel Zeit investiert in 
die Vorbereitungen, die zahlreichen Proben 
und die Dekoration der Kirche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pfarrer Ehrlich führte am frühen Abend des 
24. Dezembers durch den Gottesdienst und 
war geduldig mit den vielen anwesenden 
Kindern, die aufgeregt auf ihren Einsatz 
warteten: das Verkündigungsspiel. 
 
Dabei ging es um einen sehr hungrigen, 
bemitleidenswerten Wolf, der nur zu gerne ein 
Schaf auffressen wollte. Um unauffällig eines 
der Schafe aus der Herde zu erwischen, 
verkleidete er sich selbst als Schaf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestört durch die anwesenden Hirten kommt 
der Wolf zunächst nicht zum Zuge. Schließlich 
taucht auch noch ein Engel auf und verursacht 
schlechte Laune beim Wolf. Da sich alle 
Schafe mit den Hirten gemeinsam auf den 
Weg zum Stall machen wollen, in welchem der 
Retter als Baby in der Krippe liegt, muss der 
Wolf notgedrungen skeptisch mitziehen. Maria 
lud den Wolf, den sie sofort erkannt hatte, ein, 
nach dem Baby zu sehen. Bekehrt durch den 
Gedanken, dass sich der Mächtige klein 
macht, um den Schwachen zu helfen und so 
erst seine Größe zeigt, gibt sich der Wolf den 
anderen zu erkennen und bietet an, 
gemeinsam mit den Hirten die Schafe zu 
beschützen. Dafür bekommt er auch endlich 
etwas, um seinen Hunger zu stillen.  
 
Das Krippenspiel wurde abgerundet durch ein 
Weihnachtslied, welches die Mitspielenden 
inbrünstig zum Besten gaben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Abschluss des Gottesdienstes erhielten 
die Kinder noch eine kleine Überraschung als 
Geschenk: einen Weihnachtsbaumanhänger 
in Herzform, der zu Hause sofort zum Einsatz 
kommen konnte.  
 
Die Mühe hatte sich auf jeden Fall gelohnt und 
gute Laune bei den Anwesenden verbreitet.  
 
Interessierte Kinder sind jederzeit herzlich 
willkommen bei den regelmäßig stattfindenden 
Treffen des Kindergottesdienstes. (cbb) 
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Neujahrsempfang in Bischheim 
 

Vielleicht zum letzten Mal lud Bürgermeister 
Menges für den Neujahrsempfang in den 
Bürgerraum im Kindergarten ein. Da nächstes 
Jahr voraussichtlich die Stetter ihre Fastnacht 
in eigener Halle feiern wird zugleich die 
Bischheimer Turnhalle mit ihrer Wirtschaft frei 
für die Grußworte zum neuen Jahr.  
 
Dieses Jahr richtete nicht nur 
Ortsbürgermeister Menges das Wort an die 
Besucher sondern auch der 2. Beigeordnete 
der VG Kirchheimbolanden, Hermann Braun. 
Anwesend war außerdem der 1. Beigeordnete 
der Verbandsgemeinde, Hans Leverkus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v.l.: Hans Leverkus, Hermann Braun, Rüdiger Menges 

 

Menges begann seine Ansprache mit dem 
sensiblen Thema der Parksituation in 
Bischheim, die sich nach der Regulierung im 
Vorjahr zwar entspannt hat, doch in den 
Nebenstraßen immer noch problematisch ist. 
Er appelierte an die Verkehrsteilnehmer, 
Belange von Rettungs- bzw. Müllfahrzeugen in 
Erinnerung zu behalten und nicht die 
Aufstellung weiterer Verkehrsschilder zu 
provozieren.  
 
Die positive Entwicklung bei dem Leerstand 
von Häusern im Ortskern wurde kurz 
angesprochen ebenso wie die Möglichkeit, 
sich bei Interesse an einem DSL-Anschluss an 

Menges zur Vermittlung der Kontaktdaten zu 
wenden.  
 
Im Rahmen der Vorstellung des zuletzt 
gewählten Gemeinderates bedankte sich 
Menges nochmals bei den ausgeschiedenen 
Ratsmitgliedern, die sich nicht mehr zur Wahl 
gestellt hatten. Er erinnerte dabei besonders 
an das ehemalige Ratsmitglied Klaus Busch, 
der letztes Jahr verstorben ist und betonte, 
dass Klaus Busch selbst schwer von seiner 
Krankheit gezeichnet noch an den 
Ratssitzungen teilgenommen hatte.  
 
Zur Sprache kam auch der Dorfladen, der 
nach dem Versterben des Vorbesitzers, Herrn 
Zelt aus Ilbesheim jetzt durch den Nachfolger 
Herrn Nagel geführt wird. Die bisherige 
Backstube steht Herrn Nagel, welcher seine 
Ware selbst backt, leider nicht mehr zur 
Verfügung, so dass er Ersatz finden musste. 
Noch erforderliche Renovierungsarbeiten in 
der neuen Backstube sollen hoffentlich bis 
Februar abgeschlossen werden, damit der 
Dorfladen wieder eröffnet werden kann.  
 
Die Bürger wurden darüber informiert, dass 
die Umstellung auf LED-Leuchten bei der 
Straßenbeleuchtung abgeschlossen sei und 
man damit auf eine erhebliche 
Kosteneinsparung im Energiebereich hoffe. 
Teilweise müsse allerdings noch einmal 
nachjustiert werden. 
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Das streitige Thema der 110-kV Stromleitung 
von Oberndorf nach Bischheim, welches seit 
einem Jahr ruht, wurde aufgegriffen. Menges 
betonte, dass die Ortsgemeinde Bischheim 
sowie auch die übrigen betroffenen 
Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde 
sich weiterhin gegen den Bau der Trasse vor 
Ort zur Wehr setzen.  
 
In Bezug auf das Kindergartengebäude 
wurden die Anwesenden darüber informiert, 
dass ein Bodengutachten eingeholt wird über 
den Bodenuntergrund und die Bausubstanz. 
Hiervorn hängt die weitere Vorgehensweise 
ab, ob eine Sanierung ausreicht oder ein 
Teilabriss bzw. sogar ein Neubau in Betracht 
kommen.  
 
Weiterer Schwerpunkt für den Gemeinderat 
soll die Turn- und Sängerhalle in Bischheim 
sein. Dort mussten bereits die Duschen 
geschlossen werden, weil eine Erneuerung 
der Wasserleitungen im fünfstelligen 
Kostenbereich erforderlich ist. 
Sanierungsarbeiten seien auch beim 
Hallenboden und im hinteren 
Ausschankbereich notwendig. Darüber hinaus 
müsse die Heizung teilweise erneuert werden.  
 
In den Fokus sei auch der Sportplatz geraten, 
der in den Wintermonaten von benachbarten 
Vereinen zum Training genutzt werde. Für 
dieses Gelände soll in der kommenden 
Amtsperiode ein Konzept erarbeitet und 
umgesetzt werden.  
 
In diesem Zusammenhang wurde auf ein ganz 
massives Müll-Problem in der Gemeinde 
aufmerksam gemacht. Offensichtlich nimmt 
die illegale Müllentsorgung auf öffentlichen 
Plätzen stetig zu. Angesprochen werden dabei 
auch Hundebesitzer, die den Sportplatz gerne 
als „Hundeklo“ zweckentfremden. Hier wird 
um Mithilfe in der Bevölkerung gebeten, damit 
entsprechende Anzeigen gegen die illegalen  
Müllentsorger erfolgen können.  
 
 

 
Natürlich wurden zum Abschluss der 
Ansprache wieder zahlreiche 
Gemeindemitglieder namentlich genannt, um 
Ihnen besonderen Dank auszusprechen. 
Außerdem wurden die Bürgerinnen und 
Bürger erneut eingeladen, die 
Mineralienausstellung und das 
Traktormuseum in Bischheim zu besuchen.  
 
Anschließend wandte sich Hermann Braun mit 
Grüßen des VG Bürgermeisters Axel Haas an 
die Besucher und gab einen Rückblick über 
das vergangene Jahr aus Sicht der VG. 
Aufgegriffen wurde dabei nicht nur die 
finanzielle Situation allgemein in der VG sowie 
insbesondere ein Mehr im Haushalt für die 
Gemeinde Bischheim von über 21 TEUR 
sondern auch Diskussionspunkte wie die 
Abgabe der Realschule Plus an den Kreis 
oder die Schließung des Freibades Thielwoog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelobt wurden ausdrücklich die Einsätze der 
Feuerwehren im Zusammenhang mit der 
letztjährigen Flutkatastrophe. Passenderweise 
war dazu die Bischeimer Feuerwehr gleich mit 
mehreren Mitgliedern in Montur vertreten. 
 
Zur Sprache kamen unter anderem VG-
Wahlen, Raumordnungsverfahren, 
Flächennutzungsplan und die Agenda Jugend. 
 
Nach Abschluss der Ansprachen bot ein 
ausgiebiger Umtrunk Gelegenheit, sich 
auszutauschen.(cbb)  


