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Generalversammlung am 20. März 
Der Kulturverein Bischheim e.V. hatte am Freitag, den 20. März 2015, zur 
alljährlichen Hauptversammlung geladen. Nach einer Gedenkminute für 
Klaus Busch, der im vergangenen Jahr verstorben war, wurden der Ge-
schäfts- und der Kassenbericht vorgetragen. 

 
Ein Haupt-Tagesordnungspunkt war die Wahl eines neues Beisitzers, da 
das bisherige Vorstandsmitglied Michael Brack seinen Rücktritt erklärt hat-
te. Als Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Bisch-
heim und neuerdings Gemeinderatsmitglied steht Michael Brack einfach 
nicht mehr genügend Zeit zur Verfügung, um seinen eigenen Anforderun-
gen an seine Position im Kulturverein gerecht zu werden. 
 
Der Vorstand dankt Michael Brack ganz herzlich für sein Engagement, sei-
ne Ideen und seinen Einsatz über die letzten Jahre! Sein Ausscheiden aus 
dem Vorstand wird von allen Seiten sehr bedauert. Hoffentlich wird er auch 
künftig dem Verein noch mit Rat und Tat zur Seite stehen! 

Bild: Alter und neuer Beisitzer Michael Brack und Lukas Willig 
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Als neuer Beisitzer wurde Lukas Willig ein-
stimmig gewählt. Damit werden die Kerwe-
borsch künftig hoffentlich noch besser in den 
Verein integriert sein und vielleicht / hoffent-
lich gibt ein Jungspunt wie Lukas Willig noch 
einmal ganz neue Denkanstöße. 

Im Anschluss an die Versammlung blieben 
die Anwesenden noch eine Weile gemütlich 
bei Würstchen und Brötchen zusammen sit-
zen, um sich auszutauschen. (cbb) 
 
 

Einladung zur nächsten Vorstandssitzung 
Die nächste reguläre Sitzung des Vorstandes 
des Kulturvereins findet am 17.09.2015 statt. 
Themen werden unter anderem die Nachbe-
sprechung der Kerwe 2015 und erste Überle-
gungen zum Oktoberfest 2015 sein. 
 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, 
an dieser Versammlung teilzunehmen. Die 
Einladung beschränkt sich ausdrücklich nicht 
auf Mitglieder des Kulturvereins.  
 
 

Der Verein erhofft sich auf diese Weise 
Ideen, Anregungen und Kritik in breiter Viel-
falt und ist natürlich bestrebt, die vorgebrach-
ten Anliegen soweit möglich umzusetzen. In 
diesem Termin wären z.B. konstruktive Kritik 
an der Kerwe sinnvoll, die in die Kerwevorbe-
reitungen für das kommende Jahr einfließen 
könnte.  
 
Es wäre schön, wenn zahlreiche Mitbürger 
diese Möglichkeit wahrnehmen würden. (cbb) 
 

Termine 
Bischemer Kerwe 

 21. bis 25.- August 2015 

Das Kerweprogramm findet sich auf 

der Rückseite der Dorfzeitung 

 

Bischheimer Oktoberfest 

 24. Oktober 2015 

 

Oktoberfest-Frühschoppen 

 25. Oktober 2015 

Vorstandssitzung am 17.09.2015 um 19:30 Uhr 

in der Gaststätte der Bischheimer Turnhalle 

www.kulturverein-bischheim.de 
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Auf zur Bischheimer Kerwe 2015 ! 
Das vierte Wochenende im August steht in 
unserer Gemeinde wieder ganz im Zeichen 
der „Bischemer Kerb“. Alle Bürgerinnen und 
Bürger und alle Gäste, die mit uns dieses alt-
hergebrachte Fest feiern werden, begrüße 
ich im Namen des Kulturvereins und der Ker-
weborsch & Mäd hierzu sehr herzlich. 
 
Die Kerwe, als einer der Höhepunkte im Jah-
reslauf, wird einmal mehr die Gelegenheit 
bieten, das Miteinander und die dörfliche Ge-
meinschaft in unserer Gemeinde zu pflegen 
und alte Traditionen fortzuführen. 

Ich hoffe und wünsche, dass wir in den be-
vorstehenden Kerwe-Tagen bei schönem 
Kerwe-Wetter ein unbeschwertes Fest feiern 
können. Allen Kerwebesucherinnen und -
besuchern wünsche ich hierzu viel Spaß und 
unserer „Bischemer Kerb“ wünsche ich einen 
harmonischen Verlauf. 
 
Michael Mahler 
Vorsitzender des 
Kulturverein Bischheim e.V. 

Kerwe-Umzug am Kerwesonntag 
Der Verlauf des Kerweumzuges wird in die-
sem Jahr leicht verändert. Wie in der Vergan-
genheit erfolgt die Aufstellung der Umzugs-
teilnehmer in der Kirchheimbolander Straße.  
 
Nachfolgend wird erstmals das Neubauge-
biet einbezogen. Über die Kreisstraße geht 
es danach durch die Flörsheimer Straße auf 
die Hauptstraße und zurück zum Dorfplatz 
vor dem Pfarrhaus, wo die Kerweredd an der 

Alten Schule vorgetragen wird. 
 
Wer als Anwohner der „Umzugsstraßen“ sei-
ne Häuser ein wenig schmücken oder zum 
Beispiel eine Bischheimer Fahne aufhängen 
möchte zu Ehren des Umzugs, ist hierzu 
herzlich eingeladen  
Es wäre auch sinnvoll, die Umzugsroute so-
weit wie möglich von parkenden Fahrzeugen 
freizuhalten. (cbb) 

Bild: Verlauf des Kerweumzuges 2015 
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Osterfeuer — Ein alter Brauch wird zum Familienfest 

Am Ostersonntag wurde zum dritten Mal in 
Bischheim das Osterfeuer entzündet, und 
zwar wie im Vorjahr auf dem Sportplatzge-
lände. Als altes Brauchtum werden in vielen 
Regionen heute noch Holzstöße aus Baum- 
und Strauchschnitt hoch aufgeschichtet, um 
ein möglichst weithin sichtbares Osterfeuer 
zu entfachen. Teilweise halten Dörfer gera-
dezu einen Wettstreit um das höchste Feuer 
ab. 
 

 
 
Bild: Osterfeuer I  

 
Dieser Brauch wird teilweise auf einen heid-
nischen Ursprung zurückgeführt. Danach soll 
das Frühlingsfeuer den Winter oder böse 
Geister vertrieben und gleichzeitig den Früh-
ling willkommen heißen. Das Verstreuen der 
Asche auf den Feldern soll diese für die kom-
mende Saison fruchtbar machen. In der 
christlichen Tradition versinnbildlicht das 
Licht des Feuers hingegen den auferstande-
nen Jesus Christus als Licht der Welt. Hand-
lungen wie die Segnung des Feuers und das 
Entzünden der Osterkerze am Feuer bilden 
auch heute noch einen wichtigen Teil der ka-
tholischen Ostermesse.  
 
Vielerorts wird das Osterfeuer jedoch nicht 
mehr aus religiösen oder abergläubischen 
Gründen gefeiert. Es ist vielmehr ein Ge-
meinschaftsfest, bei dem sich Familie, Freun-
de und Nachbarn aus der Gemeinde treffen, 
um gesellig beisammen zu sein. 

 
 
Bild: Osterfeuer II 

 
So wird es auch in Bischheim gehalten. Mit 
der Verbrennung der alten Weihnachtsbäu-
me vom letzten Weihnachtsfest soll eine 
schöne Gelegenheit geboten werden, um ge-
mütlich im Licht und der Wärme der lodern-
den Flammen Speisen und Getränke zu ge-
nießen. 
 
Zum Schutz von Kleintieren, die sich mög-
licherweise in dem Baumstapel verkrochen 
haben, wurde dieser vor dem Entzünden um-
geschichtet. Dabei musste auch ganz beson-
ders darauf geachtet werden, dass sich kein 
frischer Grünschnitt mehr im Brenngut befin-
det, um eine Rauchentwicklung möglichst zu 
verhindern. Im vergangenen Jahr hatte die 
exponierte Lage des Osterfeuers in Bisch-
heim dafür gesorgt, dass zahlreiche Notrufe 
besorgter Bürger bei der Feuerwehr eingin-
gen. Dies hing vermutlich auch damit zusam-
men, dass der Brauch des Osterfeuers im 
Donnersbergkreis nicht so stark verbreitet ist 
wie andernorts.  
 
Ab 19.00 Uhr fanden sich Schaulustige auf 
dem Sportplatzgelände in Bischheim ein, um 
sich mit Bratwurst und Ostereiern zu stärken. 
Das Interesse war größer als in den Vorjah-
ren, so dass tatsächlich zwischendrin Nach-
schub an Bratwürsten benötigt wurde. Da es 
außerhalb des Feuerscheins recht kühl war, 
fand auch der Glühwein guten Absatz.  
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Gegen 20 Uhr wurde das Osterfeuer schließ-
lich erfolgreich entzündet und erfreulicher-
weise hielt sich die Rauchentwicklung dieses 
Mal in Grenzen.  
 
Vorsorglich war die Freiwillige Feuerwehr Bi-
schheim wieder gut vertreten und neben der 
bestehenden Zisterne wurde ein Wasserfass 
vorgehalten für Notfälle. Seitens der vorab 
informierten Behörden gab es daher keinerlei 
Beschwerden im Nachgang zu der Veranstal-
tung.  
 
Wir wollen hoffen, dass der Schein des Os-
terfeuers Glück bedeutet für alle, die ihn er-
blickt haben. (cbb) 

 
 

 
Bild: Osterfeuer III 

Kindergarten-Aktionstag 
Neubau eines Kindergartens? Sanierung des 
bestehenden Kindergartengebäudes? Im Zu-
sammenhang mit dem Schicksal des Bisch-
heimer Kindergartens stehen viele Fragezei-
chen. Das macht die Planung im laufenden 
Betrieb nicht einfacher. Trotzdem sollte et-
was geschehen.  
 
Ralf Kern vom Elternausschuss hatte den 
Stein ins Rollen gebracht, dass im Außenge-
lände Instandhaltungsmaßnahmen ergriffen 
werden. Nachdem Vorschläge gesammelt 
und eine Begehung des Außengeländes 
durchgeführt waren, luden Elternausschuss, 
Träger und Kita-Team am Samstag, den 25. 
April 2015 zum Kindergartenaktionstag ein. 
 

 
Bild: Instandsetzung durch Eltern 

Neben den Mitarbeitern Frau Kiefer und Frau 
Diehl fanden sich immerhin 13 Eltern ein, die 
das Projekt unterstützen. Alle hatten Werk-
zeug, Utensilien und Tatendrang mitge-
bracht. Innerhalb von einigen Stunden ge-
lang es auf diese Weise, das Garten- sowie 
das Indianerspielhaus abzuschleifen und mit 
neuem Anstrich zu versehen. Das Gestänge 
des Unterstandes wurde ebenfalls frisch ge-
strichen. Die Rutsche konnte geschliffen und 
das Dach eines Spielhauses abgedichtet 
werden. Ein Blumenbeet wurde vollständig 
umgegraben und gesäubert, so dass es 
demnächst neu angelegt werden kann. Der 
Rasen wurde von Disteln und Brennnesseln 
befreit und ein alter Wurzelbaum verabschie-
dete sich.  
 
Besonderes Highlight für die anwesenden 
Kinder, die auch tatkräftig mit anpackten 
beim Unkrautjähten, war der selbstfahrende 
Rasenmäher, den Familie Quandt antrans-
portiert hatte. Schon der Entladevorgang 
vom Anhänger brachte die Anwesenden zum 
Staunen. Damit machte das Rasenmähen 
selbstverständlich gleich doppelt so viel 
Spaß. 
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Mit der Aktion „Bischheim bewegt sich – für 
einen guten Zweck“ hatte der Kulturverein 
Bischheim e.V. am 1. Mai 2015 wieder ein-
mal Spaziergänger aller Altersklassen ganz 
herzlich zu einem Rundgang durch die Bi-
schheimer Gemarkung eingeladen. Der Start
- und Zielpunkt befand sich an der Turnhalle 
in Bischheim, wo parallel die Maifeier der 
Freiwilligen Feuerwehr Bischheim stattfand. 
 

 
 
Bild: Startpunkt der Maiwanderung 

 
Gestartet werden konnte zwischen 10 und 
13 Uhr. Dieses Jahr konnten die Wanderer 
unterwegs ab dem Kontrollpunkt am Heuber-
gerhof auswählen, ob sie über die etwas kür-

zere Strecke mit gut 5 Kilometern zum Aus-
gangspunkt zurück gelangen wollen oder lie-
ber eine gut 9 Kilometer lange Tour einschla-
gen.  
 
Trotz nicht idealer Wetterbedingungen mach-
ten sich wesentlich mehr Menschen auf den 
Weg als im Vorjahr. Auch von gelegentlichen 
Regentropfen ließen sich die tüchtigen Wan-
derer nicht abschrecken.  
 
Besonders erfreulich ist, dass sich Interes-
senten aller Altersgruppen an der Aktion be-
teiligten. Bei der großen Tour reichte das 
Teilnehmerfeld zum Beispiel von Frau Her-
mine Vollmer, die sich gleich zu Beginn als 
älteste Läuferin auf den langen Weg machte, 
bis zu Emma und Meike Bauer sowie Elena 
Krahl, die erst spät starteten und die große 
Runde als Letzte beendeten.  
 
Dieses Jahr waren die Strecken allesamt gut 
befestigt, so dass selbst bei leichtem Regen 
keine Schlammgefahr bestand. Die kürzere 
Strecke wurde allgemein bevorzugt. Hier wa-
ren insgesamt 43 Leute unterwegs, während 
immerhin 13 die längere Route bestritten. 
Sollte es bei der nächsten Ausgabe von Bi-
schheim bewegt sich wieder vergleichbar 
kühl sein, wird auch von Anfang an für war-
men Tee und Glühwein gesorgt – Ehrenwort.  

Im Vorfeld hatten Helfer bereits den Sand ei-
nes der Sandkästen vollständig ausge-
tauscht.  
 
Angesichts des erheblichen Aufwandes, der 
hiermit verbunden ist, wird jetzt jedoch ins 
Auge gefasst, den Austausch künftig durch 
eine Fremdfirma vornehmen zu lassen.  
 
Nachdem der Helfereinsatz ein solcher Erfolg 
war, wird es möglicherweise künftig noch 
häufiger vergleichbare Aktionstage geben. 
(cbb) 
 
  

 
Bild Arbeiten am Indianerspielhaus 

 

Bischheim bewegte sich mal wieder 
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Obwohl die Beschilderung schon vor der He-
xennacht erfolgt war, blieb sie weitestgehend 
von Streichen verschont. Lediglich zwei 
Schilder im Ortsbereich waren „verhext“ wor-
den und am Rand der Gemarkung fehlten 
beim Einsammeln zwei Wegweiser. Das hat-
te jedoch vermutlich nichts mit Bischheimer 
Hexen zutun?  
 
Jedenfalls kamen alle Teilnehmer gesund 
wieder am Startpunkt an. 
 

 
 
Bild: Kontrollpunkt 

 
 
 
 

Zum Abschluss erhielten die Teilnehmer Ur-
kunden als Erinnerung an den Tag. Kinder 
konnten sich über Wander-Medaillen mit 
Bändern in den Bischheimer Farben freuen.  
 
Der erzielte Erlös wurde vom Kulturverein 
aufgestockt auf 150,00 EUR. Er wurde wie 
angekündigt für das Seniorencafé zur Verfü-
gung gestellt. Simone Vögeli und Gitte Thi-
baut nahmen den Betrag vom Vorsitzenden, 
Michael Mahler, entgegen und bedankten 
sich ganz herzlich für die Unterstützung. Eine 
Idee für die Verwendung ist bereits vorhan-
den; nämlich die Finanzierung des nächsten 
Ausfluges mit dem Seniorencafé. (cbb) 
 

 
 
Bild: Übergabe Erlös Maiwanderung 
 

Maifest der Feuerwehr 

Sehr gut angenommen wurde auch in die-
sem Jahr das Maifest, welches der Förder-
verein der Freiwilligen Feuerwehr Bischheim 
traditionell ausrichtet.  
 
Schon Tage vorher waren fleißige Helfer in 
der Halle zugange, um alles vorzubereiten 
und zu dekorieren. 
 
Mit Schnitzel und Chickennuggets wurden 
die Gäste versorgt. Die Rechnung ging je-
denfalls auf. Zum Schluss waren gerade ein-
mal drei Schnitzel übrig und alle Gäste satt. 
 

 
Bild: Maifeier in der Turnhalle 
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Highlight war der große Leiterwagen aus 
Kirchheimbolanden, mit welchem Mutige 
hoch in den Himmel gefahren wurden und ei-
nen wunderbaren Ausblick über Bischheim 
genießen konnten. Auch wenn es sich um ei-
ne einigermaßen wackelige Angelegenheit 
handelte – wie kann man dort oben auch 
noch löschen? – so wurde man jedenfalls mit 
der großartigen Aussicht belohnt. 
 

 
Bild: Oben auf der Feuerwehrleiter 

 
Das THW war ebenfalls vor Ort und infor-
mierte mit Vorführungen über sein Einsatzge-
biet.  

 
 
Bild: Blick über Bischheim 

 
Ehrungen wurden an diesem Tag nicht vor-
genommen. Diese folgten erst im Juni bei der 
jährlichen Abnahme, welche die Gemeinden 
Rittersheim und Bischheim jeweils im Wech-
sel vornehmen. Dabei werden Einsatzsituati-
onen simuliert und das Zusammenspiel zwi-
schen den beiden Gemeinden geübt.  
 
Aus Bischheim wurde dabei Kerstin Brack 
zur Löschmeisterin ernannt. (cbb) 
 

Feuerwehr-Olympiade 

Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr in     
Bischheim eine Jugendfeuerwehr-Olympiade 
ausgetragen.  
 
Hierzu trafen sich Jugendliche der Wehren 
Bischheim, Kirchheimbolanden, Mörsfeld, 
Einselthum, Stetten und Orbis. Sie wurden 
per Los in gemischte Gruppen aufgeteilt und 
traten gegeneinander in insgesamt 12 Diszip-
linen an.  
 
Die unterschiedlichen Aufgaben waren über 
ganz Bischheim verteilt. In der Rossel wurde 
etwa der Wassertransport getestet, bei wel-
chem die Teilnehmer möglichst viel Wasser 
innerhalb einer bestimmten Zeitspanne durch 
einen Hindernisparcour mittels eines Feuer-
wehrhelms transportieren mussten. Ange-
sichts der ausgesprochen heißen Tempera-
turen an diesem Tag trug diese Aufgabe zu 
einer erfrischenden Abkühlung bei. 

Gewonnen hat letztlich eine Gruppe, in der 
mit Luca Glück, Malte Marwede und Emil 
Schott gleich drei Bischheimer vertreten wa-
ren. (cbb) 
 

 
 
Bild: Siegerteam 
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Dieses Jahr wurden voraussichtlich zum letz-
ten Mal die Stetter Fastnachtssitzungen in 
der Bischheimer Turnhalle ausgerichtet. 
Nach vielen Jahren verabschieden sich die 
„Sterrer“ Narren aus Bischheim, da ihnen im 
nächsten Jahr zu Hause eine eigene Halle 
zur Verfügung steht. 
 

 
 
Bild: Stetten sagt DANKE 

 
Einige Turnhallennutzer werden möglicher-
weise auch ein wenig erleichtert sein, da die 
Halle regelmäßig wochenlang gesperrt war 
für die Sitzungen inklusive Auf- und Abbau.  
 
Bedauerlich ist der Abschied aber auf jeden 
Fall  für den Kindermaskenball, hatten doch 
die Stetter bisher immer die wunderschöne 
Dekoration extra für die Kinderveranstaltung 
hängen lassen. 
 
Die Stetter ließen sich jedenfalls nicht lum-
pen! Im Rahmen ihrer letzten Kappensitzung 
spendierten sie für die Bischheimer Turnhalle 

einen nagelneuen Getränkekühlschrank und 
verabschiedeten sich mit einem großen 
„Danke Bischheim“ von der Bühne der Bisch-
heimer Turnhalle. 
 

 
 
Bild: Bischheims neuer Kühlschrank 

 
Der Kühlschrank kam bereits mehrfach zum 
Einsatz und erwies sich als ausgesprochen 
gutes Geschenk. Auf diesem Weg noch ein-
mal ein herzliches Dankeschön zurück an die 
Sterrer Narren für den tollen Kühlschrank. 
(cbb) 
 
 

Stetten verabschiedet sich aus Bischheimer Turnhalle 

Farbdruck mit Komplikationen 

Einige Mitbürger werden sich gewundert ha-
ben, weshalb die letzte Ausgabe der Dorfzei-
tung so lange auf sich warten ließ.  
 
Hauptgrund für die Verzögerung war ein Pro-
duktionsfehler beim Druck. Das Reklamati-

onsverfahren nahm leider einige Zeit in An-
spruch.  
Im Zusammenhang mit dem neuen Farb-
druck der Zeitung haben sich einige Verän-
derungen ergeben, die sich erst noch ein-
spielen müssen. (cbb) 
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Kleine Ortskunde: „Unser Neubaugebiet“ 

Das Bischheimer Neubaugebiet ist schon 
lange „ausverkauft“. Alle Bauplätze haben 
Abnehmer gefunden und sind zum größten 
Teil auch bereits bebaut. Aktuell wird gerade 
wieder sehr fleißig gebaut dort. Da ist es jetzt 
einmal an der Zeit, die neuste Erweiterung 
Bischheims näher vorzustellen.  
 
Ein Großteil der Bewohner des Neubauge-
bietes ist zugezogen aus dem Verbandsge-
meindegebiet, insbesondere aus Kirchheim-
bolanden. Mindestens sechs Parteien haben 
auch zuvor schon in Bischheim gewohnt. 
Überwiegend handelt es sich um Einfamilien-
häuser, die von Familien bewohnt werden.  
 
Es gibt insgesamt vier neue Straßen im  
Neubaugebiet.  
 
Die Namensgebung war schon im Vorfeld    
heiß diskutiert worden. Auf einigen privaten           
Feierlichkeiten wurden schon im Vorfeld       
zahlreiche Vorschläge unterbreitet wie z.B.  
Truthahnweg“ (in Anlehnung an die früher 
dort gehaltenen Truthähne). Im Gemeinderat 
hatte man die Namen berühmter               
Persönlichkeiten oder auch von Komponisten 
in Erwägung gezogen.  
 
Letztlich setzte sich aber die Idee durch,       
Gewanne aus der Bischheimer Gemarkung  
heranzuziehen, um einen Bezug zur         
Gemeinde herzustellen.  
 
Das Baugebiet selbst liegt in der Gewanne   
„Auf der Benn“. Da vor Ort bereits die Benn-
straße existiert, wurde dieser Name nicht 
weiter verfolgt. Auch Gewanne-
Bezeichnungen wie „Geierhalde“ oder 
„Mühlhalde“ wurden als nicht ganz so wohl-
klingend ausgeschlossen.  
 
Die Wahl fiel schließlich auf die Namen 
„Hasselwiese“, „An den Rehgärten“, 
„Schäferwiese“ und „Rosengarten“.  
 

 
Bild: Skizze mit Straßenverlauf 

 
In der Vergangenheit war ein Neubaugebiet 
mit mehr als 50 Bauplätzen angedacht. Auf-
grund der Umgehungsstraße hätte dies aller-
dings nur mit einem massiven Wall umge-
setzt werden können. Zudem wäre die Nähe 
zu landwirtschaftlicher Nutzung bedenklich 
gewesen.  
 
Derzeit gestaltet sich die Nachfrage nach 
dem nächsten Baugebiet wegen der örtlichen        
Gegebenheiten schwierig. In verschiedene 
Richtungen bilden entweder die Kupfermüh-
le, die Autobahn, die Umgehungsstraße bzw. 
der Rutschhang Grenzen. 
 
Zunächst einmal soll jedoch planmäßig in 
dem bestehenden Neubaugebiet im kom-
menden Jahr der Straßenendausbau begin-
nen. Angesichts der derzeit noch häufig dort         
verkehrenden schweren Gefährte beschränkt 
sich der Straßenausbau nämlich noch auf 
Teerdecken.   
 
Trotzdem wagt der Kerweumzug bereits die-
ses Jahr einen ersten Versuch und wird sich 
durch die Straßen des Neubaugebietes win-
den. (cbb) 
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Helfer-/Grillfest des Kulturvereins 

Der Kulturverein hatte Glück mit dem Wetter. 
Bei angenehm warmen, aber nicht zu heißen 
Temperaturen konnte am Freitag, den 10. 
Juli 2015 am späten Nachmittag der Grill an-
geworfen werden. Eingeladen waren Mitglie-
der des Kulturvereins, insbesondere die Ker-
weborsch aber auch die vielen freiwilligen 
Helfer, ohne deren Unterstützung viele Aktio-
nen des Vereins nicht realisierbar wären. 
 

 
 
Bild: Zusammensitzen hinter der Turnhalle 

 
Leider kollidierte der Termin mit einer ande-
ren privaten Feierlichkeit, was erst kurzfristig 

zuvor auffiel. Das war natürlich keine Absicht 
und führte verständlicherweise zu einigen 
Absagen.  
 
Trotzdem fanden sich im Laufe des Abends 
noch beinahe 40 Gäste ein, um gemeinsam 
zu essen, zu trinken und einfach nur ent-
spannt den Sommer zu genießen. 
 
Die anwesenden Kinder hatten erwartungs-
gemäß viel zu erkunden. Insbesondere ein 
Beinahe-Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr 
sorgte für großes Interesse. Von dem Platz 
hinter der Turnhalle aus konnte eingehend 
beobachtet werden, wie die Feuerwehrmit-
glieder eintrafen und es kullerten auch ein 
paar Tränen der Enttäuschung, nachdem 
sich herausstellte, dass die Feuerwehr doch 
nicht ausrücken musste.  
 
Statt dessen übernahmen die jüngsten Teil-
nehmer schließlich die Bewirtung und ver-
sorgten den Rest der Gäste ausgesprochen 
sorgfältig mit Getränken.  
 
Vielen Dank an dieser Stelle allen, die das 
Fest durch Salat- bzw. Kuchenspenden oder       
sonstigen persönlichen Einsatz unterstützt     
haben. (cbb) 

Aufruf an alle Vereine und Interessierte 

Mit der Dorfzeitung „Bischemer Neies“  
möchte der Kulturverein die Bischheimer  
Gemeindemitglieder nicht nur über eigene 
Veranstaltungen informieren, sondern über 
alles Mögliche, was sich in der Gemeinde ab-
spielt.  
 
Die Dorfzeitung soll dabei gerne auch eine 
Plattform für Vereine, Verbände oder Ähnli-
ches sein. Sie lebt von der Beteiligung der 

Bischheimer. Für Rückmeldungen ist die   
Redaktion daher auf jeden Fall dankbar. 
Wenden Sie sich mit Ihren Vorschlägen oder 
Neuigkeiten gerne per E-Mail an uns.  
 
Allerdings bitten wir zu bedenken, dass es 
sich um eine rein ehrenamtliche Tätigkeit   
einiger weniger Personen handelt. Streng  
geregelte Herausgabetermine können wir auf 
diese Weise leider nicht gewährleisten. (cbb) 

redaktion@kulturverein-bischheim.de 
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