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„Wir steuern auf die Bischemer Kerb zu“ 

Das vierte Wochenende im August steht in unserer Gemeinde wieder ganz im 
Zeichen der „Bischemer Kerb“. Alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle Gäste, 
die mit uns dieses althergebrachte Fest feiern werden, begrüße ich im Namen 
des Kulturvereins und der Kerweborsch & Mäd hierzu recht herzlich. 
 
Die Kerwe, als einer der Höhepunkte im Jahreslauf, wird einmal mehr die Gele-
genheit bieten, das Miteinander und die dörfliche Gemeinschaft in unserer Ge-
meinde zu pflegen und alte Traditionen fortzuführen. 
 
Ich hoffe und wünsche, dass wir in den bevorstehenden Kerwe-Tagen bei 
schönem Kerwe-Wetter ein unbeschwertes Fest feiern können. Allen Kerwebe-
sucherinnen und -besuchern wünsche ich hierzu viel Spaß und unserer 
„Bischemer Kerb“ wünsche ich einen harmonischen Verlauf.  
 
Michael Mahler 
Vorsitzender des  
Kulturverein Bischheim e.V. 

Bild: Lukas Willig und Philipp Konrad bei der Bischheimer Kerwe 2014 - (Foto privat) 
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Route des Kerwe-Umzugs am Kerwesonntag 

Wie immer erfolgt die Aufstellung der Umzugs-
teilnehmer im Wendehammer der Kirchheim-
bolander Straße. 
 
Nachfolgend wird erneut das Neubaugebiet 
einbezogen. Über die Kreisstraße geht es da-
nach am „Alten Hof“ vorbei durch die Flörshei-
mer Straße auf die Hauptstraße und zurück 
zum Dorfplatz vor dem Pfarrhaus, wo die Ker-
weredd an der „Alten Schule“ vorgetragen 
wird. 

Wer als Anwohner der „Umzugsstraßen“ seine 
Häuser ein wenig schmücken oder zum Bei-
spiel eine Bischheimer Fahne zu Ehren des 
Umzugs aufhängen möchte, ist hierzu herzlich 
eingeladen. 
 
Es wäre auch wünschenswert, wenn die Um-
zugsroute soweit wie möglich von parkenden 
Fahrzeugen freigehalten wird. (mm) 

Bild: Verlauf des Kerweumzugs 2016 - (Foto: Google) 

Was waren das noch für Zeiten, als der Ker-
wemontag noch traditionell am Feuerwehrge-
rätehaus gefeiert wurde. Sowohl Jung als 
auch Alt von nah und fern fanden sich in gro-
ßer Zahl unter dem Zeltdach ein und feierte 
gemeinsam und ausgelassen bis spät in die 
Nacht. Eine Kerwe ohne Kerwemontag bei 
der Feuerwehr war für viele eigentlich un-
denkbar. Doch leider gehört dies seit mehre-
ren Jahren der Vergangenheit an. 
 
Damit der Montag aber nicht komplett aus 
dem Kerweprogramm verschwand und um 
die Traditionen  weiter aufrecht zu erhalten, 
sprang die örtliche Gastronomie (das Gast-
haus „Zur alten Schule“ & der Reiterhof „Alter 
Hof“) in die Bresche. An dieser Stelle auch 
Mal ein großes Dankeschön hierfür. 
 
Doch leider wird dieser Montag in seiner jetzi-
gen Form von vielen nicht richtig angenom-

men. Auch der Kulturverein hat es in den ver-
gangenen Jahren nicht geschafft, den Kerwe-
montag entsprechend zu gestalten bzw. mit 
zu gestalten. Dies hatte mit Sicherheit ver-
schiedene Gründe, aber dieser Kritik muss 
sich der Verein einfach stellen. 
 
Da der Kulturverein sich aber noch etwas 
scheut, den Montag ganz offiziell auszurich-
ten, hat der Vorstand sich dieses Jahr erst 
einmal dazu entschlossen, das alljährliche 
Grill-/Helferfest des Vereins am Kerwemon-
tag an der Turnhalle abzuhalten. Hierzu sind 
alle Vereinsmitglieder, Helferinnen und Hel-
fer, sowie die Kerweborsch & Mäd eingela-
den. Es werden noch entsprechende Einla-
dungen verteilt. 
 
Aber auch sonst, ist jeder herzlich willkom-

men der mit uns gemeinsam die Kerwe 2016 

ausklingen lassen möchte. (mm) 

Quo vadis Kerwemontag?  
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Nach der letztjährigen Absage unseres allseits 
beliebten Oktoberfestes, wird in diesem Jahr 
am 22./23. Oktober das Oktoberfest wieder 
stattfinden.  

Samstags, am 22.10.2016, wird ab 19.00 Uhr 
Einlass in die Bischheimer Turnhalle sein. Die 
Musik beginnt ab 20.00 Uhr. Auch in diesem 
Jahr sorgen wieder „Die Original Gipfelstürmer“ 
für beste Stimmung. Das Speisenangebot um-
fasst in diesem Jahr wieder Brezeln mit oder 
ohne Obatzter und Weißwürste mit süßem 
Senf. Natürlich wird auch in diesem Jahr wie-
der das beliebte Oktoberfestbier von Löwen-
bräu vom Fass ausgeschenkt.  

Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf 10,00 € 
und an der Abendkasse 12,00 €. 

 

Vereinsmitglieder des Kulturvereins Bischheim 
e.V. können ab sofort Karten für diesen Abend 
bei Familie Mahler, Hauptstraße 37 in Bisch-
heim (Telefon 06352 – 8105) reservieren. Die 
Abgabe ist in dieser ersten Reservierungspha-
se auf 10 Karten pro Person begrenzt. Tischre-
servierungen für Nichtmitglieder können ab 
dem 01.09.2016 ebenfalls bei Familie Mahler 
erfolgen. Sichern Sie sich schnell Ihren Platz! 
Im vergangenen Jahr waren die Eintrittskarten, 
bereits mehrere Wochen im Voraus ausver-
kauft. 

 

 

 

 

 

Sonntags, am 23.10.2016, werden die Gäste 
wieder ab 11.00 Uhr mit traditionellen bayri-
schen Speisen und passender Live-Musik beim 
Frühschoppen verwöhnt.  

Der Eintritt an diesem Morgen ist wie in den 
vergangenen Jahren frei. Der Kulturverein Bi-
schheim e.V. freut sich schon jetzt darauf, jede 
Menge Gäste begrüßen zu dürfen! 

 

Bild: „Original Gipfelstürmer“ mit Alphorn - (Foto privat) 

 

Abschließend noch ein Aufruf in eigener 
Sache. Wer sich aktiv beteiligen möchte 
und uns bei unserem Oktoberfest als Helfer 
unterstützen will, sei es beim Aufbau und/
oder Abbau, in der Bar, im Ausschank, bei 
der Essenausgabe, beim Spülen oder als 
Bedienung, der kann sich gerne unter der 
oben genannten Telefonnummer / Adresse 
bei uns melden. (mm) 

5. Neuauflage „Bischemer Oktoberfest“ 

ACHTUNG: Vereinsmitglieder des Kulturvereins er-

halten ein Vorkaufsrecht und können ab sofort 

Karten für diesen Abend reservieren. 

Die Abgabe ist allerdings auf 10 Karten pro  

Person begrenzt! 
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Auch das Jahr 2016 wurde durch einen Neu-
jahrsempfang im Bürgerraum eingeleitet, zu 
dem Bürgermeister Menges eingeladen hatte.  

Die Gäste hatten zunächst Gelegenheit, sich 
gegenseitig zu begrüßen und ein gutes neues 
Jahr zu wünschen, bevor Menges einen kur-
zen Rückblick auf das vergangene Jahr sowie 
einen Ausblick auf die bevorstehenden Monate 
gab. 

Bild: Bischheimer Neujahrsempfang- (Foto privat) 

 

In diesem Jahr begann die Ansprache  unge-
wöhnlich düster sowohl mit Erinnerungen an 
traurige Ereignisse in der Gemeinde Bischheim 
selbst als auch durch eine Rundschau über be-
drückenden Entwicklungen in der Welt im All-
gemeinen. 

Sodann wurde auf eine erfreuliche Korrektur 
hingewiesen, die einem Hinweis auf bestehen-
de Missstände durch Herrn Mundt zu verdan-
ken ist. Da Krankenwagen durch Navigations-
geräte automatisch Richtung Wendehammer 
am Ende der Kirchheimbolander Straße gelotst 
werden, wurden unter den Straßenschildern 
Hausnummern angebracht, damit es künftig 
bei Rettungseinsätzen hoffentlich nicht mehr 
zu Verzögerungen kommt.  

Ansonsten erläuterte Menges, dass das Schaf-
fen des Gemeinderates überwiegend durch alt-
bekannte Themen bestimmt werde. So ergab 
eine Begehung mit Sachverständigen, dass die 
Dehnfugen der PVC-Platten in der Turnhalle 
irreparabel gerissen sind. Daher müsse – vo-
raussichtlich nach öffentlicher Ausschreibung – 
der Hallenboden erneuert werden. Außerdem 
lägen Angebote zur Sanierung der Duschen, 
die auf Weisung der Kreisverwaltung geschlos-

sen werden mussten, vor. Die Küche der Halle 
entspreche ebenfalls nicht mehr dem geforder-
ten Standard. Im Rahmen der Schließung ei-
nes Unternehmensteils in Alzey konnte glückli-
cherweise gut erhaltenes Edelstahlinventar für 
die Neugestaltung der Küche ohne Kosten er-
langt werden. Bevor dieses verbaut werde, sol-
le jedoch zunächst ein neues Gesamtkonzept 
für die Halle erarbeitet werden. 

Auch der Kindergarten beschäftige den Ge-
meinderat noch die nächsten Jahre. Das Ende 
der 50er Jahre erbaute ehemalige Schulhaus 
müsse von Grund auf saniert werden. Türen, 
Fenster, Bodenbeläge, Sanitärbereiche sowie 
der Außenbereich bedürften der Erneuerung. 
Erforderlich seien auch eine bauliche Erweite-
rung sowie eine Umgestaltung aufgrund der 
neuen Anforderungen, die sich durch die Auf-
nahme von Einjährigen stark verändert haben.  

Die Besichtigung verschiedener Kindergärten, 
welche in der Umgebung saniert, umgebaut  
oder neu errichtet wurden, habe bereits       
Einblicke gebracht. Landrat Werner sowie 
Landtagsabgeordnete seien zur Besichtigung 
des Kindergartens vor Ort gewesen und um 
Hilfe gebeten worden. Leider seien derzeit   
keine Zuschüsse vom Land zu erwarten,     
insbesondere unter dem Verweis auf die 
„Schuldenfreiheit“ der Gemeinde. Voraussicht-
lich seien daher die Kosten im Zusammenhang 
mit dem Kindergarten (im sechs- bis sieben-
stelligen Bereich) von der Gemeinde selbst zu 
stemmen. 

Weiterhin wies Menges darauf hin, dass im 
Neubaugebiet die Ausschreibung zur Fertig-
stellung der Straßen bevorstehe. Außerdem 
beabsichtige der derzeitige Mieter des Dorfla-
dens, Herr Nagel, den Dorfladen wieder zu er-
öffnen, da er zwischenzeitlich eine Backstube 
errichtet habe. 

Bevor Bürgermeister Menges einer Vielzahl 
engagierter Menschen in der Gemeinde       
namentlich seinen Dank aussprach – immer in 
der Hoffnung, niemanden zu vergessen – wies 
er noch betrübt und ernüchtert auf die zuneh-
mende illegale Lagerung von Sperrmüll in der 
Gemarkung hin. Anschließend konnte der Vor-
mittag durch den gemeinsamen Genuss von 
Sekt ausklingen. (cbb) 

 

Rückblick auf den Neujahrsempfang 
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Kindermaskenball wieder ein närrisches Vergnügen 

Bild: Immer beliebt: Reise nach Jerusalem - (Foto privat) 

 
Mit etwas mehr Aufwand war die diesjährige 
Faschingsfeier am 6. Februar 2016 für die Kin-
der verbunden. Nachdem die Sterrer Narren 
inzwischen in ihrer eigenen Halle ihre Sitzun-
gen abhalten, konnte leider nicht mehr auf de-
ren wunderschöne Dekoration zurück gegriffen 
werden. Allerdings fand sich zur Freude des 
Kulturvereinsvorstandes im Bestand der Bi-
schheimer Turnhalle noch jede Menge Deko-
rationsmaterial aus früheren Zeiten. In mehre-
ren Etappen trafen sich Helfer im Vorfeld der 
Feier, um die langen Stoffbahnen an der De-
cke anzubringen, bunte Puschel an die Wände 
zu hängen, Tische und Bänke aufzustellen 
und vieles mehr. Am Ende ließ sich das Resul-
tat sehen!  
 
Pünktlich um 14.11 Uhr konnten die jungen 
Gäste in einer kunterbunten Faschingshalle 
empfangen werden. 

Bild: Heiße Rhythmen mit DJ Eisbär - (Foto privat) 

 
 

DJ Eisbär alias Luca Glück stand wieder für 
die musikalische Unterhaltung zur Verfügung. 
Er und seine Familie hatte zudem jede Menge 
Stofftierpreise zur Verfügung gestellt, die ins-
besondere bei der beliebten Reise nach       
Jerusalem verteilt wurden. Dieses Spiel forder-
ten die Gäste gleich mehrfach ein. Überhaupt 
wurde sehr fleißig gespielt.  
 
Mit der ausgebildeten Erzieherin Katja Hey-
Glück hatte eine Frau vom Fach dafür Sorge 
getragen, dass die Kinder mehr erlebten als 
„nur“ fröhliches Toben in der großen Halle. 
(Wobei das vermutlich den meisten Jungnar-
ren schon ausgereicht hätte…). 

Bild: „Große Kissenschlacht“ - (Foto privat) 

 
Besondere Begeisterung rief die Kissen-
schlacht hervor, bei welcher zwei Mannschaf-
ten gegeneinander antraten und versuchten, 
möglichst alle Kissen im gegnerischen Feld zu 
platzieren. Auch das Schwungtuch konnte 
nicht lange genug zum Einsatz kommen. Bäll-
chen, Luftballons und Papierkugeln wurden 
damit in die Höhe katapultiert oder Kinder ver-
steckten sich unter dem bunten Flattertuch. 
Beim Luftballontanz bemühten sich die Tanz-
partner, ihre zwischen sich eingeklemmten 
Luftballons nicht zu verlieren.  
 
Und bei der von Tiger-Katja angeführten Polo-
naise schlängelten sich zur Freude der Klei-
nen auch Erwachsene unter den aus Armen 
und Händen gebildeten Brücken durch – was 
teilweise ganz schön kniffelig war. Da flitzten 
junge Mädchen auf Einrädern durch die Ge-
gend, Jungs spielten Fangen, es wurde ge-
meinsam getanzt und viel gelacht. 
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Bild: Spielen mit dem Schwungtuch 

 
Zur Energieversorgung spendierte der Kultur-
verein zwischendurch den Kindern heißbe-
gehrte Schokoküsse. 
 
Währenddessen konnten sich die Erwachse-
nen mit Kaffee und Berlinern oder Würstchen 
die Zeit vertreiben und das bunte närrische 
Treiben der Kinder genießen. 
 
 

Bild: „Polonaise — die Karawane zieht weiter …“ 

 
Ein besonderer Dank gilt wieder einmal den 
vielen Helfern, die den Verein in der Küche, 
beim Ausschank und beim Kellnern sowie ins-
besondere beim Auf- und Abbau tatkräftig un-
terstützt haben. Es kann gar nicht oft genug 
wiederholt werden, dass ohne dieses Engage-
ment Veranstaltungen wie diese überhaupt 
nicht möglich wären. An dieser Stelle sei au-
ßerdem erwähnt, dass jederzeit weitere Helfer 
herzlich willkommen sind! (cbb) 

Wie schon im Vorjahr unternahmen die Teil-
nehmer des Bischheimer Senioren Cafés auch 
dieses Jahr einen größeren Ausflug. Dieser 
führte die Gruppe am 15. Juni 2016 nach 
Mainz. Pfarrer Ehrlich und Simone Vögeli stell-
ten jeweils einen Kleinbus zur Verfügung so-
wie sich selbst als Fahrer. Vor Ort wurde die 
rheinlandpfälzische Landeshauptstadt zu-
nächst bei strahlendem Sonnenschein mit 

dem Gutenberg-Express erkundet. Nach der 
Stadtrundfahrt saßen die Ausflügler bei Kaffee 
und Kuchen im Haus des Weins in netter Run-
de zusammen, bevor es wieder nach Hause 
ging. Das Senioren-Café bedankte sich beim 
Kulturverein Bischheim, der mit seiner Spende 
aus der Aktion „Bischheim bewegt sich“ letztes 
Jahr den Ausflug ermöglichte. 

Brigitte Thibaut 

Ausflug des Bischheimer Senioren-Café 
 

Treffpunkt 

Senioren-Café 

jeweils am  

3. Mittwoch 

im Monat 

im 

Bürgerraum 

von 14:30 Uhr 

bis 17:00 Uhr 

Bild: Stadtrundfahrt in Mainz - (Foto privat) 
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Osterfeuer am Ostersonntag 

Bild: „Osterfeuer 2016“ - (Foto privat) 

 
Zunächst sah es nach einem sehr verregneten 
Ostersonntag aus. Glücklicherweise hatte der 
Wettergott aber ein Einsehen und es blieb 
abends trocken. So fanden sich trotzdem jede 
Menge Schaulustige ein, um gemeinsam den 
Sonntag ausklingen zu lassen.  

Bild: „Weihnachtsbaum-Meer“ - (Foto privat) 

 
Wie im Vorjahr bildeten die ausgedienten 
Weihnachtsbäume die Grundlage des Feuers. 
Mark Landfried und Hennicke Kamp hatten 
das Grünzeug sonntags noch um- und neu 
aufgeschichtet, um Tiere zu vertreiben, die es 
sich im Laufe der Zeit möglicherweise dort ge-
mütlich gemacht hatten. Es war etwas weniger 
Brennmaterial als in der Vergangenheit, so 
dass das Feuer wesentlich kürzer brannte. 

Während dies für die nächtliche Feuerwache 
durchaus von Vorteil war (ihre Dauer wurde so 
erheblich verkürzt), bedeutete es zugleich, 
dass der Abend frühzeitiger ausklang als 
sonst.  
 
Angesichts gelegentlicher Windböen am frü-
hen Abend wurde vorsichtshalber der Würst-
chenverkauf in das Vereinsgebäude verlagert, 
was jedoch nicht schadete. Würstchen wurden 
trotzdem fleißig verzehrt. Dazu gab es als klei-
nes Geschenk bunt gefärbte Ostereier und 
Schokoladentäfelchen. So konnte die Warte-
zeit bis zum Entzünden des Osterfeuers gut 
überbrückt werden. 
 
Für die Kinder war dies ohnehin kein Problem, 
stand doch zu Beginn der gesamte Sportplatz 
zum Rennen und Spielen zur Verfügung. 
Nachdem das Feuer brannte, mussten sich die 
Kinder zur besseren Aufsicht aber auf den vor-
deren Bereich der Sportanlage konzentrieren.  
 
Die Freiwillige Feuerwehr Bischheim war zahl-
reich vertreten und sperrte den Bereich teilwei-
se mit Fahrzeugen ab bzw. behielt alles genau 
im Auge, so dass kein Anlass zur Sorge be-
stand. Insgesamt kam der Abend ohne Be-
schwerden oder Schwierigkeiten aus, nach-
dem in der Vergangenheit durchaus schon 
einmal ein Problem mit starker Rauchentwick-
lung bestanden hatte. Damals hatten besorgte 
Bürger die Feuerwehr alarmiert.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: „Osternascher-Ei“ - (Foto privat) 

 
Nachdem die Gäste sich bereits verabschiedet 
hatten und während die verbleibende 
„Feuerwache“ fasziniert die restliche Glut beo-
bachtete, kam bereits ein neuer Plan für das 
kommende Jahr auf: Folienkartoffeln oder 
Stockbrot. (cbb) 

 

Osterfeuer 

jedes Jahr 

Ostersonntag 

Sportplatz 

ab 19:00 Uhr 
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Generalversammlung am 15. April 2016 

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des 
Kulturvereins war geprägt von Diskussionen 
über die Kerwe und von Neuwahlen. Nach der 
Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Michael 
Mahler folgten zunächst der Geschäfts- und 
der Kassenbericht. In Kurzfassung stellte Mah-
ler das Engagement des Vereins im letzten 
Geschäftsjahr von April bis März dar. An-
schließend erläuterte der Kassenwart Henni-
cke Kamp die finanzielle Situation. 
 
Der Vorstand hatte in einer öffentlichen Sit-
zung im vergangenen Jahr entschieden, das 
Oktoberfest ausfallen zu lassen, nachdem ein 
unerträglicher Schicksalsschlag großes Leid 
über eine Bischheimer Familie gebracht hatte. 
Damit entfiel die Haupteinnahmequelle, wäh-
rend gewisse Stornierungskosten dennoch zu 
tragen waren, so dass sich das Vermögen des 
Vereins im letzten Geschäftsjahr insgesamt 
leicht reduzierte. Der Vorstand betonte noch-
mals, dass diese Entscheidung einstimmig ge-
fallen war und auch rückblickend für richtig er-
achtet wird. 
 
Bereits im Vorfeld hatte der Beisitzer Rüdiger 
Menges erklärt, dass er sein Amt aufgrund 
zahlreicher anderweitiger Verpflichtungen zur 
Verfügung stelle, sofern sich ein anderer Kan-
didat dafür finden würde. Hierzu erklärte sich 
Tobias Füge bereit. Mit Lukas Willig und 
Tobias Füge wurden somit gleich zwei „Junge“ 
zu Beisitzern gewählt, so dass künftig wohl ei-
ne noch bessere Verbindung des Vorstandes 
zu den Kerweborsch gewährleistet sein sollte.  
 
Der Vorstand bleibt im Übrigen unverändert 
mit Michael Mahler als 1. Vorsitzenden, Frank 
Willig als 2. Vorsitzenden, Hennicke Kamp als 
Kassenwart, Carolin Bayer als Schriftführerin 
und Johannes Mahler als weiteren Beisitzen-
den. 
 
Im Rahmen der Vorstellung der Termine für 
die nächsten Monate dominierte der Aus-
tausch über die Bischheimer Kerwe im Au-
gust. Die Vorstände des Kulturvereins und des 
Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr hat-
ten sich vorab zu Gesprächen getroffen und 
ein denkbares Konzept für eine Veranstaltung 
am Kerwemontag in der Bischheimer Turnhal-
le besprochen.  

Diesbezüglich hatte der Kulturverein angebo-
ten, die Feuerwehr zu unterstützen. Letztlich 
scheiterte das Vorhaben jedoch insbesondere 
daran, dass montags nicht ausreichend Helfer 
zur Verfügung stünden, da viele hierfür Urlaub 
an ihrem Arbeitsplatz nehmen müssten – auch 
für den Folgetag zum Abbau und für Aufräum-
arbeiten. Die Feuerwehr konnte sich eine ent-
sprechende Veranstaltung nur freitags vorstel-
len. Der Freitagstermin würde jedoch mit den 
traditionell bereits an diesem Tag bestehen-
den anderen Veranstaltungsangeboten kolli-
dieren.  
 
Alljährlich werden im Rahmen der normalen 
Vorstandssitzungen lange Gespräche darüber 
geführt, wie die Kerwe in Bischheim belebt 
werden könnte. Dieses Thema wurde auch bei 
der Generalversammlung diskutiert, wobei die 
aus den Reihen der anwesenden Mitgliedern 
eingebrachten Ideen gerne aufgegriffen wer-
den. 
 
Nach Abschluss der Sitzung blieben die An-
wesenden noch beisammen, um gemeinsam 
zu essen und weiter über die Bischheimer 
Kerwe zu philosophieren. Leider war die Betei-
ligung in diesem Jahr geringer als in den Vor-
jahren. (cbb) 

 

Mitglied im Kulturverein Bisch-

heim e.V. werden? 

Einfach das Formular auf  

www.kulturverein-bischheim.de 

verwenden 

oder ein Vorstandsmitglied ansprechen! 
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Erster Dreck-weg-Tag am 23. April  

Unter denkbar schlechten Wetterbedingun-
gen war die Gruppe, die sich zur Begehung 
des ersten Dreck-weg-Tages einfand, sehr 
überschaubar. Allerdings war die Aktion auch 
relativ kurzfristig anberaumt worden. Bei an-
dauerndem Regen trafen sich die Freiwilligen 
an der Turnhalle und teilten sich zunächst 
einmal auf. In zwei Gruppen wurde die Bisch-
heimer Gemarkung mit Traktor, Radlader so-
wie PKW mit Anhänger abgefahren. 

Bild: Lagebesprechung am Aktionstag - (Foto privat) 

 
Die Müllentsorgungskultur einiger Menschen 
ist ausgesprochen erschreckend. So wurden 
ausrangierte Möbel, Koffer, jede Menge Au-
toreifen, Plastik und vieles mehr, was keines-
falls in die Natur gehört, vorgefunden. Zwei 
Eimer mit Beton wurden achtlos ins Gebüsch 
geworfen. Sogar Wertstoffmüll wie „Gelber 
Sack“ wurde in der Gemarkung entsorgt, ob-
wohl hier eine bequeme Entsorgung über die 
Müllabfuhr gewährleistet ist. Die schlimmste 
Umweltsünde: Eternitplatten! Diesbezüglich 
wurde angesichts der erheblichen Umweltge-
fährdung Strafanzeige gegen Unbekannt ge-
stellt. 

Bild: Müll in den Hecken - (Foto privat) 

Mit völlig durchnässten Füßen beendeten die 
Helfer nach etwa drei Stunden den Einsatz, 
um sich erst einmal aufzuwärmen, bevor der 
Müll auf einen Anhänger zusammengeführt 
wurde. Bürgermeister Menges dankte den 
Helfern für ihren Einsatz. Es kostete teilweise 
durchaus Überwindung, die mitunter ekelhaf-
ten Abfälle zu entsorgen und dies noch dazu 
in Kälte und Regen. 

Bild: Müllsammlung auf dem Anhänger - (Foto privat) 

 

Am Ende musste ein Anhänger mit 4 Tonnen 
Abfall entsorgt werden. Zu allem Ärger belie-
fen sich die Entsorgungskosten, welche der 
Gemeinde von dem lokalen Entsorger berech-
net wurden, auf über 1.100 €. Mehrere Auto-
reifen (auch LKW-Reifen), teilweise noch auf 
Felgen aufgezogen, hatte der Entsorger dabei 
noch nicht einmal angenommen. 

Bild: Ergebnis der Müllsammlung - (Foto privat) 

 

Fazit der Aktion ist, dass die Bischheimer Bür-
ger aufgerufen sind, auf Umweltsünder zu 
achten und diese zur Anzeige zu bringen. Die 
Achtlosigkeit, mit welcher die Natur belastet 
wird, ist bedrückend. Zudem treffen die Allge-
meinheit die Entsorgungskosten. Besonders 
ärgerlich: nur wenige Tage nach der Aktion 
wurde im Rahmen der Maiwanderung auf be-
reits gesäubertem Areal ein ausrangierter Tep-
pich vorgefunden. (cbb) 
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Der 1. Mai ist in Bischheim seit mehreren Jah-
ren vom Wandern und Feiern geprägt. Dabei 
ist es auch schon eine Tradition, dass das 
Wetter sich nicht von seiner besten Seite 
zeigt. In diesem Jahr blies zunächst ein or-
dentlicher Wind, aber immerhin blieb es tro-
cken. Von den Witterungsbedingungen ließen 
sich die Besucher nicht abschrecken. Annä-
hernd 100 Wanderer legten die ausgeschilder-
ten Strecken durch die Bischheimer Gemar-
kung zurück, so viele wie noch nie.  

Bild: Wanderung durch unsere Gemarkung - (Foto privat) 

 

Gestartet werden konnte zwischen 10 Uhr und 
13 Uhr. Diese Startzeiten wurden auch voll 
ausgenutzt. Gerade die Wanderer früherer 
Jahrgänge machten sich schon sehr zeitig auf 
den Weg, weiteten sogar teilweise die Wan-
derstrecken eigenmächtig noch ein wenig aus. 
Angeboten wurden wie im Vorjahr zwei unter-
schiedlich lange Rundgänge von ca. 5 km 
bzw. ca. 9 km.  

Am Kontrollpunkt beim Heubergerhof konnten 
sich die Läufer noch kurzfristig entscheiden, 
welche Streckenlänge sie wählen möchten. 
Bei kostenlosen kalten Erfrischungsgetränken 
oder heißem Tee verweilten die Wanderer je-
weils zu netten Gesprächen und staunten über 
die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Züge 
am Bahnübergang Heubergerhof. 

Dieses Jahr waren sehr viele Kinder mit von 
der Partie. Um diese bei Laune zu halten, gab 
es integriert in die kürzere Route eine kleine 
Schatzsuche, bei der die Teilnehmer Chips mit 
Zahlen finden mussten, die am Ende der Stre-
cke den Zahlencode für das Schloss an der 
Schatztruhe ergaben. Auf diese Weise sollte 
der Spaziergang kurzweiliger werden für die 
jüngsten Teilnehmer. Leider konnten die spä-
ten Schatzsucher die letzte Zahl des Geheim-
codes nicht mehr finden, da irgendjemand das 
letzte kleine Schatzkästchen mit den Chips hat 
mitgehen lassen. 

Bild: Zu Fuß, mit Rad und im Kinderwagen - (Foto privat) 

 

Da organisatorisch kurzfristig umgeplant wer-
den musste, ist in diesem Jahr leider die Ver-
teilung der Medaillen an die Kinder „unter die 
Räder“ gekommen. Immerhin erhielt jeder Teil-
nehmer seine Urkunde. Mit dem Erlös der 
Wanderung wird für eine Beleuchtung des 
Tannenbaums vor dem Pfarrhaus zur Weih-
nachtszeit gesorgt. Pfarrer Ehrlich hatte im 
vergangenen Jahr im Rahmen des Adventsba-
sars freundlicherweise sein Einverständnis 
hierzu erteilt.  

 

Bild: Wanderschatztruhe / Belohnungsschatz - (Foto privat) 

Maiwanderung und Maifeier in Bischheim 
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Parallel zur Maiwanderung fand wieder die 
Maifeier des Fördervereins der Freiwilligen 
Feuerwehr Bischheim statt.  

Die Feuerwehr wollte eigentlich ihre Veranstal-
tung ebenfalls um 10 Uhr mit einem Früh-
schoppen beginnen, allerdings machte ihr die 
Behörde einen Strich durch die Rechnung, die 
den Alkoholausschank um diese Zeit am Fei-
ertag nicht gestattete. Das machte aber letzt-
lich auch nichts aus.  

Die Maifeier war eben zeitlich etwas später gut 
besucht. Die Versorgung der Besucher mit Es-
sen war auf einen externen Cateringdienst 
ausgelagert worden. Der Erlös aus dem reich-
haltigen Kuchenbuffet bestehend aus zahlrei-
chen Kuchenspenden aus der Gemeinde kam 
jedoch der Feuer zugute. 

Bild: Feuerwehr und THW- (Foto privat) 
 

Besondere Attraktion war wieder das große 
Leiterfahrzeug, mit welchem Interessierte hoch 
hinaus gefahren wurden und einen wunderba-
ren Blick auf Bischheim und Umgebung genie-
ßen konnten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Blick von oben - (Foto privat) 

 

Auch das Technische Hilfswerk war mit Perso-
nal und Einsatzwagen vor Ort, um Einblick in 
den eigenen Tätigkeitsbereich zu geben. Ins-
besondere die anwesenden Kinder waren von 
den Einsatzkräften beeindruckt. Diese gingen 
geduldig auf die Neugierde der Kinder ein. 

 

 

 

 

 

 

Bild: Zukunft-THW‘ler? - (Foto privat) 

 
Im Laufe des Tages klarte es immer weiter auf. 
Nachdem der große Ansturm bereits vorüber 
war, verblieb noch der sogenannte „harte Kern“ 
in der Turnhalle. Einige machten es sich vor 
der Turnhalle in der Sonne gemütlich und ge-
nossen die letzten Kuchenstücke bzw. den ei-
nen oder anderen Absacker. (cbb) 

Bild: Panoramafoto von Bischheim in 30m Höhe von der Drehleiter der Feuerwehr Kirchheimbolanden (Foto privat) 
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Retten-Löschen-Bergen-Schützen 

   Freiwillige Feuerwehr Bischheim 

Vor etwas mehr als 167 Jahren fanden sich 
engagierte Bürger in Bischheim zusammen, 
von dem Gedanken beseelt, sich aktiv dem 
Schutz des Lebens und von Hab und Gut ihrer 
Mitbürger zu widmen. Rasche Hilfe bei Brän-
den und Unglücksfällen sollte nicht mehr dem 
Zufall überlassen bleiben. 

 

Doch die Zeiten haben sich geändert. 

 

Immer weniger unserer Mitbürger sind bereit, 
sich in ihrer knappen Freizeit in den Dienst der 
Allgemeinheit zu stellen. Rasche Hilfe bei Un-
glücksfällen und schnelle Hilfe bei Bränden 
wird als Selbstverständlichkeit betrachtet, als 
etwas, was einfach vorhanden ist und zu dem 
man nichts beizutragen braucht. 

 

Wir als Feuerwehr merken diese Verände-
rung innerhalb unserer Dorfgemeinschaft 
als erste. 

 

 Von ehemals über 20 aktiven Feuerwehrange-
hörigen ist die Personalstärke der Feuerwehr 
Bischheim mittlerweile auf ganze neun Männer 
und Frauen zusammengeschmolzen. 

 

9 Bischheimer als aktive Feuerwehrange-
hörige! 

 

Diese Zahl sollte uns doch zu denken geben 
und das, obwohl in Bischheim über 300 Män-
ner und Frauen im feuerwehrdiensttauglichen 
Alter zwischen 16 und 63 wohnen! Doch wo 
sind diese Männer und Frauen? 

 

Wir, die Feuerwehr Bischheim, benötigen 
dringend neue Mitglieder! 

 

Um den Brandschutz und die Hilfe bei Un-
glücksfällen sicher gewährleisten zu können 
sind neun Feuerwehrangehörige zu wenig. 
Denn bedingt durch die Arbeitszeiten im Beruf, 
Urlaube oder Krankheitsfälle stehen diese Kol-

legen nur sehr selten alle zur Verfügung. 

Derzeit ist leider abzusehen, dass wenn es 
nicht gelingt die Personalstärke der Feuerwehr 
Bischheim durch Freiwillige zu erhöhen, die 
Wehr Bischheim nicht mehr einsatzbereit ist. 
Somit geht in Bischheim viel Ortskenntnis und 
womöglich entscheidende Zeit bei einer Men-
schenrettung verloren, was dann wiederum 
kein befriedigender Zustand wäre. 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wer-
den Sie „AKTIV“! 

 

Werden Sie Mitglied in der Feuerwehr Bisch-
heim! Denn nur wenn sich genügend Freiwilli-
ge finden, ist der Fortbestand der Freiwilligen 
Feuerwehr Bischheim sichergestellt. 

 

Für weitere Informationen und Fragen ste-
he ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Besuchen Sie uns einfach während einer 
Übung. Die Termine finden Sie im Schaukas-
ten an unserem Gerätehaus an den Zie-
geläckern. 

 

Jakob Theobald 

-Brandmeister und Wehrführer- 
Freiwillige Feuerwehr Bischheim 

 

Feuerwehr- 

Übungen 

 

jeweils 

an 2 Sonntagen 

im Monat 

ab 09:30 Uhr 
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Am Samstag, den 9. April fand der erste von 
zwei Garten-Aktionstagen im Kindergarten Bi-
schheim statt. Nach Vorgesprächen mit dem 
Kindergarten und Herrn Menges wurden die 
durchzuführenden Arbeiten im Außengelände 
festgelegt. 

Bild: Fleißige Helfer bei Aktionstag - (Foto privat) 

 

Viele Papas und Kinder sind mit Werkzeug ge-
rüstet in den Kindergarten gekommen. Tatkräf-
tig wurde mit angepackt.  

Das Dach des Fahrradhäuschens wurde neu 
mit Dachpappe versehen. Es wurde ein Pfosten 
zur Befestigung des neuen Sonnensegels ein-
betoniert. Eine unebene Baumwurzel wurde aus 
dem Teerboden des Hofbereichs mit Flex, Ha-
cke und Vorschlaghammer entfernt. Die ent-
standenen Gräben mit Splitt aufgefüllt.  

Tatkräftig wurden auch die Blumenbeete und 
der Rasen von Unkraut befreit. Neue Erde wur-
de neben der Rutschbahn und dem Kletterhaus 
aufgefüllt. 

Spontan sollten dann noch zwei alte Baum-
stümpfe aus der Wiese entfernt werden. Es be-
gann eine rege Diskussion über die hierzu un-
bedingt benötigten Hilfsmittel. Nachdem Vor-
schläge wie: Frontlader, Kettensäge oder gar 
Sprengstoff gemacht wurden, ergriff ein Papa 
die Initiative und versuchte es mit Hammer und 
Meißel. Es stellte sich heraus, dass die Baum-
stümpfe bereits sehr morsch waren. Auf diese 
Art und Weise waren die beiden Baumstümpfe, 
durch sofortige Mithilfe aller Papas, innerhalb 
weniger Minuten restlos entfernt. 

Mit viel Eifer gingen alle mit ans Werk. 

Folgenden Papas wollen wir ein großes DAN-
KESCHÖN aussprechen: 

Herrn Rib, Herrn Hahn, Herrn Mollstätter, Herrn 
Strock, Herrn Kern, Herrn Landfried, Herrn 
Walther, Herrn Szabo und Herrn Hey. 

Fleißig waren auch die Kinder, Maximilian Moll-
stäter, Emil Kern, Marie Walther, und Ben Hey.  

 

Für das leibliche Wohl der Helfer waren Kaffee 
und Kuchen vorbereitet, nach getaner Arbeit 
gab es herzhafte Fleischwurst und Brötchen. 
Die Rundum-Versorgung übernahm das Kinder-
garten-Team. Frau Walther backte einen Ku-
chen. 

 

Es werden immer Helfer im Kindergarten benö-
tigt, die Einsatz zeigen um kleinere Instandhal-
tungen kostengünstig durchzuführen. Solche 
Einsätze kommen unseren Kindern zugute, die 
nun unbeschwert und mit viel Freude in ihrem 
Kindergarten Bischheim toben und spielen kön-
nen. 

 

Vielen Dank im Namen des Elternausschusses 
Bischheim! 

Katja Hey-Glück 

 

 

Bild: Fleißige Helfer bei Aktionstag II - (Foto privat) 

 

Aktionstag im Außengelände des Bischheimer Kindergartens 
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Bild: R. Holscherer- der Museumsleiter - (Foto privat) 

An jedem ersten Sonntag im Monat können in 
der ehemaligen Hühnerhalle der Familie Willig 
in Bischheim Traktoren und hunderte Schätze 
bewundert werden. Dann findet nämlich immer 
ein Tag der offenen Tür im Traktormuseum Bi-
schheim statt. 

Eine handvoll Traktorfreunde um Reiner Hol-
scherer hatte die zündende Idee, die Öffent-
lichkeit an ihrem Hobby teilhaben zu lassen. 
Seit 2008 können die zahlreichen Fundstücke 
der Interessengemeinschaft im Museum be-
wundert werden.  

Wer denkt, hier stehen einfach ein paar alte 
Traktoren, liegt daneben. Vielmehr findet sich 
auch eine Sammlung antiker Radios und Näh-
maschinen, darunter eine sehr gut erhaltene 
Opel-Nähmaschine, VW-Bus-Miniaturen, eine 
funktionsfähige alte Weinpumpe, jede Menge 
antiker Fernseher, ein Fahrrad noch mit Klotz-
bremse und vieles, vieles mehr. Ein alter 
Schiffsmotor wartet derzeit noch auf seine 
Restaurierung. Für einen Traktor wird gerade 
die nächste Rennmaschine gebaut.  

Hier lernen nicht nur Kinder Gegenstände ken-
nen, mit denen sie auf den ersten Blick über-
haupt nichts anfangen können. So wunderte 
sich schon mal ein jüngerer Gast über das Te-
lefon mit Wählscheibe, auf dem man über-
haupt keine Tasten drücken konnte.  

Aber auch Erwachsene sind nicht in der Lage, 
allen Dingen „einen Namen zu geben“. So gibt 
es etwa diverse Tefifone, also Wiedergabege-
räte für eine besondere Art elektromechani-
scher Tonträger mit endlosem Kunststoffband, 
die abgespielt werden können. Und wer er-
kennt noch eine Milchzentrifuge?  

In einer Ecke wurde die gesamte Einrichtung 
der ehemaligen Bäckerei Linn aus Dannenfels 
liebevoll arrangiert mit Ausstechfiguren, die da-
mals noch vom Dorfschmied handgemacht 
worden waren. Es gibt auch eine Metzgerei-
ausstattung zu bewundern. In einem Raum fin-
den sich verschiedene Miniatureisenbahnen 
als besondere Attraktion für Kinder, sowie Pup-
penwagen, ein altes Kasperletheater, kleine 
Kaufläden und Puppenstuben, eine alte Schul-
bank sowie weitere Sammlerschätze. 

Bild: Ausflug in die Vergangenheit - (Foto privat) 

Besonders faszinierend ist der 
„Wasseranlasser“, eine Erfindung früherer 
Schausteller, die damit ihre Karusselle unab-
hängig von bestehenden Stromquellen betrie-
ben. Mit Salzwasser und Messingblechen setzt 
sich der Motor lautstark in Betrieb. Das System 
hat schon Elektriker begeistert, die es gar nicht 
glauben wollten.  

Die Traktorfreunde sammeln nicht nur Raritä-
ten, um das Andenken an längst vergessene 
Dinge aufrecht zu erhalten. Sie kommen auch 
gerne regelmäßig ins Museum, um ein wenig 
„zu bosseln“.  

Auch sonst ist immer was los. Im Jahr 2013 
nahmen drei Fahrer an der Vulkan Trophy teil, 
einem 24-Stunden-Rennen, bei welchem man 
so viele Runden wie möglich zurücklegen 
muss. Ein großer Anteil der Strecke besteht 
aus Feldwegen, was die Fahrt sehr anstren-
gend gestaltet. Insgesamt 360 km konnte das 
Team erfahren und belegte damit den zweiten 
Platz. Ein schönes Erlebnis war auch die Ge-
dächtnisfahrt an den Bodensee. Hier waren 
vier Traktoren alleine für den Hinweg drei Tage 
unterwegs. 

Nicht nur ein Traktormuseum 
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Bild: Antike Radiosammlung - (Foto privat) 

In einem gesonderten Gastraum, der natürlich 
auch gespickt ist mit Museumsgegenständen, 
werden am Tag der offenen Tür die Gäste mit 

selbstgebackenen Kuchen bewirtet. Es gibt 
auch immer mal etwas „aus der großen Pfan-
ne“. Anfang Dezember findet zudem regelmä-
ßig ein gemeinsames Plätzchenbacken – na-
türlich mit einem antiken Ofen – statt.  

Das Museum ist geradezu überwältigend mit 
seinen vielen Eindrücken und jedenfalls einen 
Besuch wert. Eindrücke kann man schon auf 
der Internetseite gewinnen unter 
 

www.traktormuseum-bischheim.de  (cbb) 

 

  

In eigener Sache: Hilfeaufruf an die Bischheimer Bürger 

Liebe Bischheimer, 
 
als Verein, der zum Wohl und im Interesse der 
Gemeinde Bischheim tätig sein möchte, haben 
wir immer ein offenes Ohr für Ihre/Eure Ideen, 
Wünsche, Vorschläge, Kritik etc.  
 
Tatsächlich freuen wir uns sehr für jegliche 
Anregung, die an uns herangetragen wird. Der 
Vorstand möchte keinesfalls den Eindruck er-
wecken, über die Kopf der Mitglieder hinweg 
tätig zu werden. 
 
Für welchen guten Zweck soll in Bischheim 
nächstes Jahr gelaufen werden? Wie sollte die 
Kerwe besser gestaltet werden, um ein noch 
breiteres Publikum zu erreichen? Welche zu-
sätzliche Veranstaltung wird gewünscht? Wie 
kann sich der Verein sonst für die Gemeinde 
engagieren? Worüber sollte in der Dorfzeitung 
noch berichtet werden? Das sind nur einige 
der Fragen, die sich immer wieder stellen.  

 

Lassen Sie uns teilhaben an Ihren Gedan-
ken. Sprechen Sie uns an oder schreiben 
Sie uns unter 
 

info@kulturverein-bischheim.de 
 

und zwar unabhängig davon, ob Sie Mit-
glied des Kulturvereins sind! 

 

 

In diesem Zusammenhang soll auch noch ein-
mal ausdrücklich klargestellt werden, dass die 
Dorfzeitung dafür gedacht ist, allen möglichen 
Belangen Rechnung zu tragen. Sie ist nicht al-
leine als Kommunikationsmittel des Kulturver-
eins gedacht.  

Aus diesem Grund werden immer wieder 
Gruppen oder Einzelpersonen persönlich an-
gesprochen, ob Sie einen Beitrag für die Zei-
tung verfassen möchten. Von dieser Möglich-
keit wurde bisher nur geringfügig Gebrauch 
gemacht.  

In dieser Ausgabe haben sich allerdings einige 
Gast-Redakteure gefunden, denen hiermit ein 
besonderer Dank ausgesprochen wird. 

Daher wird an dieser Stelle wieder einmal da-
zu aufgerufen, sich ruhig zu trauen und Artikel 
zur Veröffentlichung einzusenden! Jede Unter-
stützung ist willkommen! (cbb) 

 

Tag der offenen Tür 

jeder 1. Sonntag im Monat 

11.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

http://www.traktormuseum-bischheim.de
mailto:INFO@KULTURVEREIN-BISCHHEIM.DE
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