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Weihnachten steht schon wieder vor der Tür! Und wie jedes Jahr läutet der 

Weihnachtsmarkt in Bischheim am letzten Samstag vor dem 1. Advent die 

wundervolle Adventszeit ein.  

Am Samstag, den 1. Dezember 2018 werden Besucher ganz herzlich will-

kommen geheißen, um sich vorweihnachtlich verzaubern zu lassen. 

Zur Einstimmung gestalten die Kinder des Bischheimer Kindergartens mit 

Spiel und Gesang um 15.30 Uhr einen kurzweiligen Familiengottesdienst in 

der Kirche. Anschließend, gegen 16 Uhr, stehen zahlreiche Aussteller auf 

dem benachbarten Marktplatz bereit und empfangen ihre Gäste mit allerlei 

weihnachtlichen Angeboten.  

Besonderer Besuch kommt wieder aus Bolanden, denn einige Bläser des 

Musikvereins Bolanden untermalen den Markt mit festlicher Musik.  
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Im vergangenen Jahr verwan-
delten die Kinder des Kinder-
gartens die Kirche in einen 
himmlischen Ort mit vielen 
kleinen Engeln.  

Sie hatten fleißig gebastelt, 
sich passend verkleidet und 
vorher schon ordentlich ge-
probt, um die Kirchgänger mit 
ihrem Spiel zu verzaubern. 

Mit Gesang und Schauspiel 
bezauberten die Kinder die 
Gottesdienstbesucher und lie-
ßen den Geist des Weih-
nachtsfestes spüren.  

Bild rechts: Familiengottesdienst 
2017 

Bild oben: Aufgeregte Zuschauer beim Familiengottesdienst im letz-
ten Jahr 

Das vergangene Jahr war sehr Besonders 
was den Bischheimer Weihnachtsmarkt be-
trifft.  

So fanden sich samstags wesentlich mehr  
fleißige Helfer als gewöhnlich ein, die dazu 
beitragen wollten, dass der Tag seine beson-
dere Stimmung entfalten konnte. Gut gelaunt 
wurde aufgebaut und dekoriert. Schon gerade-
zu routiniert wurden die zahlreichen Lichter-
ketten aufgehängt, welche die Zusammen-
kunft so heimelig machen sollen. 

 

Außerdem erklärten sich besonders viele Aus-
steller bereit, für ein umfangreiches Angebot 
auf dem Adventszauber Sorge zu tragen.  

Der Adventszauber macht die Verkäufer si-
cherlich nicht reich. Aber es ist schön zu se-
hen, dass sich so viele die Zeit nehmen, um 
durch ihre bunte Angebotsvielfalt den Markt 
interessanter zu gestalten.  

Auf den Folgeseiten werden die einzelnen 
Standbetreiber kurz vorgestellt. 
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Foto oben: M. Jakobs mit Büchern der Buchhandlung 
Manar aus Kirchheimbolanden.  

Foto oben: Der Stand des Heilpädagogium Schillerhain 
war sehr vielfältig, so dass der Aufbau einige Zeit in 
Anspruch nahm. Hier waren die Helfer noch damit be-
schäftigt, das umfangreiche Angebot zu arrangieren. 

Foto unten: C. Schlicht bezaubert schon seit Jahren mit 
selbst gestalteten Weihnachtskarten 

Foto unten: T. Scwizsz kreiert Kerzen mit allerlei weih-
nachtlichen und ganzjährig passenden Motiven 

Foto oben: K. Engelhard bringt eine ganze Bandbreite 
an Likören von Dannenfels mit nach Bischheim 
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Foto oben: Wunderschöne Drechselarbeiten konnte 
man bei A. Schott erwerben, der erstmals als Ausstel-
ler am Weihnachtsmarkt teilnahm. 

Foto oben: Ganz filigrane Holzarbeiten hatte J. Klein 
sehr professionell selbst hergestellt.  

Foto oben: B. Schott unterstütze in der Vergangenheit 
den Weihnachtsmarkt mit ausgefallenem Schmuck. 
Letztes Jahr verlegte sie sich auf Selbstgenähtes, um 
ihrem Mann Gesellschaft zu leisten.  

Foto oben: D. Kamp, gelernte Floristin, kommt jedes 
Jahr mit weihnachtlichem Blumenschmuck zu Besuch 
nach Bischheim 

Foto unten: Die extra für den Adventszauber gebacke-
nen Plätzchen erfreuen sich immer großer Beliebtheit 
und werden mit voller Inbrunst von den Kindern an 
den Mann und an die Frau gebracht.  
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Foto oben: Der Kindergarten war gleich doppelt vertre-
ten; einmal gab es frische Waffeln, Kaffee und Punsch. 

Foto oben: Außerdem hatten sowohl Kinder als auch 
Eltern sehr fleißig gebastelt und gewerkelt. So gab es 
unter anderem selbst hergestellte Seife. Das Ergebnis: 
ein kunterbunter, aufregender Verkaufsstand. 

Foto unten: Familie Quandt rüstete kurzentschlossen 
und spontan von Feuerschalen auf ein zusätzliches 
kunterbuntes Angebot von Reisenthel über Selbstge-
basteltes bis hin zu diversen Edelstahlprodukten auf. 

Foto oben: Familie Feuerle engagierte sich umfassend. 
Hier gab es nicht nur Honig und Imkerprodukte sondern 
auch herzhafte Flammkuchen sowie köstliche Crêpes.  

Foto unten: Gemütliches Aufwärmen an Feuerschale 

Foto oben: Der Gemeinderat kümmert sich um die Ver-
pflegung mit Glühwein und Bratwurst  
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Foto oben: S. Hörhammer engagierte sich mit ausgefal-
lenen, süßen Leckereien für den Kindergottesdienst, 
den sie mit ihrer Tante zusammen gestaltet.  

Foto oben: Im Kindergottesdienst-Raum veranstaltete 
der Kindergarten kuschelige Vorlesungen zum Ausru-
hen, Aufwärmen und Träumen. 

Fotos oben: Bläser des Musikvereins Bolanden unter-
hielten die Besucher mit festliche Weihnachtsliedern. 

Foto rechts: Gute Stimmung in der Scheune. 

 

Foto unten: Besuch des Weihnachtsmannes 
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Ein besonders freudiges Fest ist Jahr für Jahr 
die Faschingsfeier für die Kinder. Für wenige 
Stunden des närrischen Treibens durch die 
jüngsten der Gemeinde wird die Halle jeweils 
aufwendig dekoriert. Pünktlich um 14.11 Uhr 
am 3. Februar wurden die Pforten der Halle 
geöffnet und die Nachwuchsnarren strömten 
herein. 

 

Erfreulicherweise stand DJ Eisbär alias Luca 
Glück wieder für das musikalische Entertain-
ment zur Verfügung. Besonders bei der zwin-
gend auf vielfachen Wunsch durchzuführen-
den „Reise nach Jerusalem“ ist der DJ so rich-
tig in seinem Element. Genauso wie die Mit-
spieler, die in jeder Runde aufgeregter wer-
den. 

 

Besonders glücklich können sich die Gastge-
ber schätzen, dass mit Katja Hey-Glück eine 
erfahrene Erzieherin das Spieleprogramm 
leitet. Leider stand dieses Jahr kein funkti-
onsfähiges Mikrophon zur Verfügung, was 
die Kinderbetreuung erschwerte.  

Das tat dem Spiele-Spaß natürlich keinen 
Abbruch.  

Die Erwachsenen haben an dem Tag grund-
sätzlich frei und können sich daran erfreuen, 
wie ihre Kinder in der großen Halle toben 
dürfen. Für alle gab es wie gehabt Kreppel 
und Würstchen. Die Kinder erhielten außer-
dem kostenlos jede Menge Schaumküsse. 

Und was ist noch passiert in 2018? 

Zum Beispiel der Kindermaskenball 

Foto oben: Katja Hey-Glück erfreut die Kinder mit dem 
Schwungtuch 

Foto oben: Super beliebtes Spiel ist die „Reise nach 
Jerusalem“; davon kann man nicht genug bekommen. 

Foto oben: Bei der total verrückten Kissenschlacht 
geht es rund! 

Foto unten: Nach dem Spiel sind erst mal alle ge-
schafft. 
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Einen leicht veränderten Sportplatz fanden die 
diesjährigen Besucher des Osterfeuers vor. 
Der Sportplatz wurde seitens der Gemeinde 
verpachtet und wird inzwischen von Pferden 
genutzt.  

Dennoch konnte das Osterfeuer fast wie ge-
wohnt stattfinden. Der Berg an Brenngut war 
etwas weiter nach hinten gewandert. Aufgrund 
einer großzügigen Absperrung hielten die    
Besucher größeren Abstand zum Feuer als in 
den Jahren zuvor. Die beißende Kälte sorgte 
jedoch dafür, dass die Anwesenden schließ-
lich näher rückten.  

 

Für innere Wärme sorgte Glühwein, der zu 
Bratwürsten ausgeschenkt wurde. Dazu 
konnten sich die Besucher  bunte Ostereier 
aus dem Hause Beyer schmecken lassen.  

 

Die Bischheimer Feuerwehr war selbstver-
ständlich auch vor Ort und hatte das Feuer 
im Auge. Zum Glück war keinerlei Einschrei-
ten erforderlich. So beschränkte sich der Ein-
satz auf Zusammenschieben des Brenngu-
tes.  

 

Großes Feuer am Ostersonntag 

Foto oben: Kein Löscheinsatz für die Feuerwehr. Foto oben: Dank an die Unterstützung der Freiwiliigen 
Feuerwehr Bischheim 

Neuwahlen bei der „Feuerwehr“ 

Im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Fördervereins der Freiwilligen 

Feuerwehr Bischheim e.V. erfolgten Neuwahlen und damit verbunden eine Neubesetzung ver-

schiedener Positionen. 

Nachfolgend genannte Positionen im Vorstand wurden dabei neu besetzt: 

 Stellvertreternder Vorsitzernder: Jakob Theobald 

 Kassenwart: Alexander Schott 

 Schriftführer: Florian Hess 

 Stellvertretender Kassenprüfer: Philipp Willig 

Vorsitzender des Vereins ist weiterhin Sascha Bittler.   
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2017: ein Jahr der Neuanschaffungen für die Feuerwehr Bischheim 

Der „Förderverein der freiwilligen Feuerwehr 
Bischheim e.V.“ unterstützt die Feuerwehr    
Bischheim nach Kräften mit zusätzlichen     
Anschaffungen. So wurde im vergangenen 
Jahr bereits eine Vielzahl an Eisatzutensilien 
für mehrere Tausend Euro beschafft. 

Die Feuerwehr Bischheim war nur sehr        
beschränkt in der Lage, für eine ausreichende 
Beleuchtung an einer Einsatzstelle zu sorgen. 
Es wurde ein Akku-Flutlichtscheinwerfer      
beschafft, um eine Einsatzstelle flexibel auszu-
leuchten.  

Auch wurden Warnblinklampen beschafft. Die 
älteren Modelle waren nicht mehr zeitgemäß 
und zum Teil defekt. Mit den neuen Warnblink-
LED-Leuchten kann, gerade im fließenden 
Verkehr, die Absicherung einer Einsatzstelle 
gut sichtbar erfolgen - und die Gefahr, dass  
eine Einsatzstelle durch Verkehrsteilnehmer 
übersehen wird, kann stark vermindert wer-
den. Dadurch steigt auch die Sicherheit für die 
eingesetzten Feuerwehrangehörigen. 

Da bei einem Brand oft der Wasserschaden 
höher ist als der Brandschaden, wurde ent-
schieden, zwei Hohlstrahlrohre zu beschaffen. 
Mit diesen Hohlstrahlrohren ist eine effektive 
Brandbekämpfung kein Fremdwort mehr. Im 
Gegensatz zu den „alten“ Mehrzweckstrahl-
rohren kann bei den Hohlstrahlrohren die 
Wasserdurchflussmenge eingestellt und ange-
passt werden. Auch ist eine gewisse 
„Mannschutzoption“ gegeben. Also ein gerin-
gerer Wassereinsatz bei gleichbleibender 
Löschwirkung und ein wirksamer Schutz für 
den Strahlrohrführer. 

Unser alter Werkzeugkasten ist stark in die 
Jahre gekommen. Auch fehlten immer wieder 
mal diverse Spezialwerkzeuge. Aus diesem 
Grund beschaffte der Förderverein einen 
Werkzeugkasten nach gültiger Feuerwehr-
norm. Damit ist nun ein vernünftiges Arbeiten 
möglich. 

Als Ergänzung zu der bereits vorhandenen 
Brechstange wurde noch ein sogenanntes 
Halligan-Tool beschafft. Es handelt sich um 
ein Mehrzweckwerkzeug, das mehrere Eigen-
schaften in sich vereint und somit im Gegen-
satz zur Brechstange universeller einsetzbar 
ist.  

 

Diese ist gerade bei Türöffnungen oder Ver-
kehrsunfällen von Vorteil.  

Es handelt sich insgesamt um sinnvolle An-
schaffungen, die die Arbeit der Freiwilligen 
Feuerwehr Bischheim nicht nur effektiver ma-
chen sondern auch Vieles erleichtern und zur 
Sicherheit der Einsatzkräfte beitragen. 

Jakob Theobald 
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In einer Sonderausgabe zur Kerwe wurde im 
Sommer die Entwicklung dieses wichtigen 
Dorffestes in den vergangenen Jahrzehnten 
näher beleuchtet. 

Für das kommende Jahr ist eine weitere Son-
derausgabe angedacht. Dazu wäre es      
wunderbar, wenn gerade ältere Mitbürger   
Bischheims in ihren Fotoalben nachsehen 
könnten, ob sie ein paar Schätze für die Bil-
dersammlung beisteuern können.  

Die Kerwe wurde dieses Jahr am 17. August 
ausgegraben - eine Woche früher als übli-
cherweise. Hintergrund für diese außerge-
wöhnliche Verschiebung waren die 650-Jahr-
Feierlichkeiten in Kirchheimbolanden, die auf 
das traditionelle Kerwewochenende fielen. 

Im Nachhinein entpuppte sich die Vorverlage-
rung der Kerwe als glückliche Entscheidung. 
Der Wettergott war Bischheim sehr gewogen 
und ermöglichte über das gesamte verlänger-
te Wochenende ein wunderschönes, nicht zu 
heißes, aber sehr sonniges Kerwetreiben.  

Dieses begann wie die Jahre zuvor mit den 
geöffneten Höfen „Zur alten Schule“ sowie 
„Alter Hof“. Dort konnten die Besucher ein 
zünftiges Essen genießen.  

Während die „Alte Schule“ freitags Livemusik 
mit Marc Noppenberger bot, wurde samstags 
im „Alten Hof“ mit DJ Achims Partynights laut-
stark gefeiert.  

Die Kerwejugend zog freitags mit der ausge-
grabenen Kerwe ausgelassen ihren Kerweruf 
skandierend durch Bischheim und die Höfe.  

 

Eine Kerwekönigin fand sich dieses Jahr 
nicht. Stattdessen wartete Bischheim mit ei-
nem Kerwekönig auf. Malte Marwede über-
nahm dieses Amt mit vollem Einsatz und ver-
lor dabei im Laufe der Kerwe seine Stimme.  

Sonntags startete der Kerweumzug, welcher 
Jahr für Jahr das Highlight der Feierlichkeiten 
bildet.  Zuvor konnten sich die Kerwebesucher 
im Alten Hof mit Frühschoppen und Mittags-
tisch stärken.  

Vorneweg sorgten die Dunnerschberjer 
Wildsaufetzer mächtig für Stimmung. Sie führ-
ten den Umzug an, gefolgt von Bischheimer 
Kindern, die mit ihrer Rolle auf den schlechten 
Zustand des Bolzplatzes hinwiesen.  

In Bischheim wird Kerwe gefeiert 

Kerwe-Fotos aus der Vergangenheit 

Bitte melden unter 

0170 - 83 92 88 

Foto unten: Kerwekönig Malte mit Gefolge 

Fotos: Wildsaufetzer (oben) und Kerwemeute (unten) 
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Die Rittersheimer Kerwejugend warb für das 
Bobbycar-Rennen bei der dortigen Kerwe. 

Gleich im Anschluss präsentierten die Kinder 
des Kindergottesdienstes in Tierkostümen ei-
ne aufwendig gebastelte Arche Noah 

Die Gemeinderatsmitglieder ließen sich ge-
mütlich von einem Buggy ziehen und genos-
sen ihr Feierabendbier unter einem schatten-
spendenden Sonnenschirm.  

Musikalische Unterstützung erhielten die 
Ratsmitglieder, die nicht schon bei anderen 
Zugnummern (z.B. als Fahrzeugführer) ver-
pflichtet waren, durch den Fanfarenzug der 
Schlossgarde Alzey.  

Der Dummbabbler Club war wie im Vorjahr 
sehr kreativ und hatte sich eine alte Schule 
auf der Umzugsrolle eingerichtet.  

Die Kerweborsch hatten sich ein Gefängnis 
mit außerordentlich hohen Gitterstäben ge-
zimmert und traten in feschen Gefängnis-
Streifen-Outfits auf.  

Foto oben: Mit liebevollen Schuldetails trat der Dumm-
babbler Club auf. An dieser Zugnummer gab es viel zu 
lesen. 

Foto unten: Kerweborsch im Knast - vor ihnen muss-
ten die Kerwebesucher nicht zittern. 
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Traditionell nehmen auch die Reiter des 

„Alten Hofes“ am Umzug teil.    

Unterstützung erhielten die Bischheimer au-

ßerdem aus Stetten mit dem Hinweis, dass 

bei der Hitzewelle das Trinken gleich doppelt 

so leicht fällt. Mit diesem Thema beschäftigen 

sich ebenso die Ilbesheimer Kerweborsch. 

Die Einselthumer boten ihren Freunden eine 

„Zwiwwel“ an, während die Feuerwehr die 

Entwicklung von Wasserpumpen in den Jah-

ren 1933, 1987 und 2018 präsentierte.  Die 

Narren aus Kibo traten leuchtend rot und in 

großer Anzahl mit riesigem Wagen auf.  

Foto oben: Großen Spaß bot das Riesen-

Tischkickerspiel für große und kleine, alte und junge 

Spieler sowie die Zuschauer.  

Strahlender Höhepunkt war die Kerweredd 

zum Abschluss des Umzuges. Nach großen 

Schwierigkeiten beim Finden eines Ker-

weredners lieferte Luca Glück ausgespro-

chen überzeugend ab. Mit wilder Unterstüt-

zung durch seinen Kerwekönig meisterte 

Luca die Aufgabe souverän. Nach Ab-

schluss seiner Rede jubelten die Zuhörer 

und dem Redner fiel sichtlich ein Stein vom 

Herzen, als er ausgelassen zurück jubelte.  

Foto oben: Ein übergroßes Bischheimer Wappen zierte 
den Wagen der Kerwejugend. 




