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Wie oft hatte er sein Motto propagiert: „I can sleep when I‘m 

dead!“ (Schlafen kann ich, wenn ich tot bin.) Rückblickend erscheint es ge-

radezu tröstlich, dass er seine viel zu kurze Zeit auf Erden wenigstens aus-

giebig genutzt hat.   

Auf die Bischemer Kerwe hatte sich „des Keksje“, wie er liebevoll genannt 

wurde, schon so sehr gefreut. Er trieb den Vorstand unermüdlich an wegen 

der Organisation der Kerwe.  

Frank Willig hinterlässt im Vorstand eine riesige Lücke! Wir sind in Gedan-

ken bei seinen Angehörigen. - Frank, du fehlst! 
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Wir danken unserem 1. Vorsitzenden Frank Willig 

Am 17.6.2019 

mussten wir uns 

völlig unerwartet 

von Frank Willig 

verabschieden.  

Er war gerade 

erst dieses Jahr 

zum 1. Vorsitzen-

den des Kultur-

vereins gewählt 

worden.  

Frank Willig war 

immer so voller 

Leben, Ideen und 

Tatendrang.  

Am liebsten hätte 

er jeden Monat 

mindestens eine 

große Veranstal-

tung in Bisch-

heim auf die Bei-

ne gestellt.  
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Im vergangenen Jahr konnten wir eine ziem-
lich perfekte Kerwe begehen. Trotz oder ge-
rade wegen des ungewohnten Ausweichter-
mins - aufgrund der 650-Jahr-Feierlichkeiten 
der Stadt Kirchheimbolanden wurde die Ker-
we eine Woche vorverlegt, wurde das lange 
Kerwewochenende ein voller Erfolg bei wun-
derbarem Wetter und gut besucht auch von 
Außerhalb.  

Dieses Jahr wird es eine ganz andere Kerb 
geben. In der Vergangenheit hatte insbeson-
dere die örtliche Gastronomie das Kerwege-
schehen geprägt und den Löwenanteil der 
Arbeit übernommen. Schon Tage vorher 
wurde sowohl im „Alten Hof“ als auch in der 
„Alten Schule“ fleißig aufgebaut, sauber ge-
macht und alles vorbereitet. Die Besucher 
machen sich vermutlich gar keine Gedanken 
darüber, welcher Aufwand im Hintergrund zu 
bewältigen ist für ein gelungenes Fest.  

Die beiden Hauptausrichter der Kerwe hatten 
dieses Jahr schlimme Schicksalsschläge er-
litten. Zuerst beklagte Familie Stüttchen den 
unerwarteten Verlust von Ernst Eitelmann. 
Dann musste Familie Willig völlig überra-
schen von Frank Willig Abschied nehmen. 
Es war daher sehr gut zu verstehen, dass 
den beiden Familienstämmen dieses Jahr 
nicht nach Feiern zumute ist. 

Aber wie sagt man doch: das Leben geht 
weiter. Die beiden Verstorbenen waren im-
mer für ein Fest zu haben und maßen der Bi-
schemer Kerwe einen hohen Stellenwert bei. 
Die örtlichen Vereine versuchen daher ihr 
Bestes, um der Gemeinde auch in diesem 
Jahr ein schönes Kerwewochenende zu be-
scheren.   

Dafür rücken der Förderverein der freiwilligen 
Feuerwehr, der Kulturverein, die Landfrauen 
aus Kirchheimbolanden und Bischheim und 
der Gemeinderat ganz eng zusammen und 
bündeln ihre Kräfte. 

Es gibt ein verkürztes Kerweprogramm und 
alles wird ein bisschen anders als man es 
aus den letzten Jahren gewohnt ist.  

Der Festplatz findet sich dieses Jahr an der 
Turnhalle. Dort warten Kinderkarussell, 
Schausteller und Hüpfburg auf die Besucher. 
Dort endet der Kerweumzug und dort wird 
die Kerweredd als Höhepunkt der Bischemer 
Kerwe gehalten. Das erinnert ein bisschen  

an früher, denn die Turnhalle war schon in 
der Vergangenheit Austragungsort der Ker-
wefeierlichkeiten. 

Freitags wird ab 19 Uhr in der Gaststätte der 
Turnhalle ein zwangloses Kerwe-Antrinken 
stattfinden.  

Samstags öffnet die Turnhalle ab 16 Uhr ihre 
Pforten zu einem gemütlichen Beisammen-
sein. Es wird ein Abendessen angeboten. Die 
Versorgung übernimmt hier das Brauhaus 
am Turm aus Kirchheimbolanden. 

Ab 19 Uhr startet die Party in Bischheim mit 
DJ Achims Partynights. Außerdem wird es ei-
nen Fackelumzug geben zur Ausgrabung der 
Kerwe. Und natürlich darf die anschließende 
Krönung der Kerwekönigin nicht fehlen.  

Der Sonntag beginnt ab 11 Uhr mit einem 
Frühschoppen und Mittagstisch in / an der 
Turnhalle.  

Danach findet um 13.30 Uhr der Kerweum-
zug statt. Er stellt sich wie in den Vorjahren in 
der Kirchheimbolander Straße auf, zieht 
durch das Neubaugebiet, die Flörsheimer 
Straße und die Ziegeläcker zurück zum Pfarr-
haus. Von dort geht es durch die Hauptstra-
ße zur Turnhalle. 

Die Straße vor der Turnhalle wird während 
des Wochenendes gesperrt bleiben.  

Krönender Abschluss des Kerweumzugs wird 
die Kerweredd sein, die wie im Vorjahr von 
Luca Glück als Kerweredner vorgetragen 
wird. Luca Glück hatte diese Aufgabe schon 
letztes Jahr mit Bravour und viel Begeiste-
rung gelöst. 

Ab 15 Uhr gibt es eine köstliche Auswahl an 
Kuchen. Die Landfrauen aus Kirchheimbolan-
den und Bischheim organisieren erstmals ein 
Kerwecafé und freuen sich auf regen Be-
such.  

Mit diesem Kerwecafé wird das Festwochen-
ende dann gemütlich ausklingen.   

 

 

 

 

Bischemer Kerwe vom  

23. bis 25. August 2019 

Es ist wieder Zeit für die Bischemer Kerb 
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Was gibt‘s zu Essen? 

Das Brauhaus am Turm, bekannt von der 
diesjährigen Maifeier, kredenzt absprache-
gemäß ein eingeschränktes aber köstliches 
Speiseangebot: 

Natürlich dürfen Schnitzel nicht fehlen, sei 
es mit Rahm-, Jäger– oder Zigeunersoße. 
Außerdem gibt es Bratwurst und Curry-
wurst. Kombiniert werden kann das Essen 
mit Pommes Frites, Brot oder Brötchen 
ganz nach Belieben. 

Wie verläuft der Umzug? 

Natürlich wäre es großartig, wenn die Häu-
ser entlang der Umzugsroute ein wenig ge-
schmückt würde, z.B. mit einer Bischheimer 
Fahne. Die Route verläuft dieses Jahr wie 
folgt: 

 

Und hoffentlich wieder mit vielen 
interessierten Zuschauern! 

Bilder: Zuschauer beim Umzug in den letzten Jahren 
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DJ Eisbär heizt den Kindern am Kinderfasching ein 

Als Reaktion auf die erstmals in Rheinland-
Pfalz stattfindenden Winterferien wurde der 
Kinderfasching in Bischheim früher als bisher 
ausgetragen.  

Angesichts des wunderbar sonnigen Wetters 
kamen überraschend viele Besucher. Dabei 
fiel auf, dass gerade Gäste aus Kirchheimbo-
landen die Veranstaltung besonders lobten. 
Es sei „viel schöner als in Kirchheimbolan-
den“.  

Das dürfte nicht nur am großartigen Engage-
ment von Katja Hey-Glück liegen, die zum 
wiederholten Male mit ihrem beruflichen Hin-
tergrund als Erzieherin für ein qualitativ 
hochwertiges Rahmenprogramm einsetzte. 

Die Kinder dürfen sich in erster Linie frei in 
der Halle austoben. 

Nach Herzenslust wird getanzt, gespielt und 
herumgesprungen. Vielen konnten dem gu-
ten Wetter nicht widerstehen und verlegten 
die Feier kurzerhand nach draußen ins Freie.  

Gelegentlich wird der Kinderspaß mit Spiele-
angeboten unterbrochen wie der Reise nach 
Jerusalem oder der großen Kissenschlacht. 

 

 

Für die jüngeren Teilnehmer gibt es aber 
auch einen ruhigeren, extra abgetrennten 
Bereich, so dass für jeden Geschmack etwas 
dabei ist. 

 

 

Insgesamt war es wieder eine gelungene 
bunte Veranstaltung.  

 

Bild oben: Das Schwungtuch löst immer wieder Begeiste-
rung bei den Kindern aus.  

Bild oben: Besonders beliebt ist die Reise nach Jerusalem 
mit DJ Eisbär alias Luca Glück im Hintergrund und Katja 
Glück als Schiedsrichter 

Bild oben: Bei der wilden Kissenschlacht geht es rund und 
die Teilnehmer verausgaben sich geradezu. 

Bild oben: In der Spieleecke können sich Kinder mit etwas 
mehr Ruhe verdingen. 
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Das erste Osterfeuer in Bischheim hatte 
noch ausnahmsweise auf der seinerzeit ge-
rade nicht eingesäten Ackerfläche neben der 
Turnhalle stattgefunden. Anschließend etab-
lierte es sich auf dem Sportplatz. In diesem 
Jahr hatte die Feuerwehr Bedenken an die-
sem Austragungsort geäußert.  

Seitdem der Sportplatz fremdvermietet ist 
und Pferde beherbergt, befindet sich dort na-
türlich auch Stroh, das sich auf keinen Fall 
durch Funkenflug entzünden sollte.  

Kurzerhand fand sich mit dem Bolzplatz eine 
gute Alternativlösung. Auf diese Weise konn-
te die Infrastruktur am Feuerwehrgerätehaus 
genutzt werden für die Bewirtung mit dem 
Feuer in bequemer Nähe. 

Die aktiven Mitglieder der Feuerwehr unter-
stützen die Veranstaltung nach Kräften. Die-
se Unterstützung beschränkte sich nicht nur 
auf die Überlassung der Feuerwache. Kurz-
fristig wurde das Gerätehaus aufgeräumt, in 
welchem seinerzeit umfangreiche Umbau- 
und Renovierungsmaßnahmen stattfanden. 
Daher war zwar keine optimale Nutzung 
möglich, aber auch so war das Gerätehaus 
ausgesprochen praktikabel für die Veranstal-
tung. Seitens der Feuerwehr waren immer 
helfende Hände sowohl beim Auf- und Abbau 
vorhanden. Vielen Dank für die Mithilfe!  

Premiere des Osterfeuers auf dem Bolzplatz 

Bild oben: Das Feuer strahlte sehr heiß ab, so dass die Zu-
schauer Abstand suchte an diesem ohnehin warmen Tag 

Bild oben: Beeindruckende Flammen! 

Bild oben: Ganz neue Perspektive auf das Osterfeuer 
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Auch wenn nicht alles glatt lief an diesem 
Ostersonntag – so musste die Besucher zu-
nächst eine Weile auf ihr Essen warten, da 
die Brötchen erst mit Verspätung kamen – so 
war es doch ein gemütlicher Abend.  

Gegen 20 Uhr wurde das Feuer entzündet. 
Brennmasse waren ausschließlich Weih-
nachtsbäume der letzten Saison, wobei es 
sich nicht nur um solche aus Bischheim son-
dern auch aus einigen Nachbargemeinden 
handelte. Die Bäume bilden hervorragendes 
Brennmaterial, denn sie sind gut getrocknet 
und brennen mit geringerer Rauchentwick-
lung sowie wenig „Überbleibsel“. 

Im letzten Jahr hatte es noch Glühwein ge-
geben, während es dieses Mal ungewöhnlich 
warm war. Die Nähe des Feuers war teilwei-
se kaum zu ertragen angesichts der ausge-
strahlten extremen Hitze an dem sommerlich 
warmen Abend.  

Der Bolzplatz war im Vorfeld als Vorsichts-
maßnahme gemulcht worden und in sehr ad-
rettem Zustand. Das bemerkten auch gleich 
einige Kinder im Ort. Sie fanden sich in den 
nachfolgenden Ferientagen einige Male dort 
zum Fußballspielen ein.  

  

 

Es wurde so fleißig gewandert wie schon lan-
ge nicht mehr.  

Bei angenehmen Temperaturen und Sonnen-
schein fanden sich weit mehr als 100 Spa-
ziergänger ein, die auf den beiden Rundwe-
gen durch die Bischheimer Gemarkung un-
terwegs waren. Regen gab es zur Abwechs-
lung mal keinen. Die Schuhe waren nach der 
Wanderung nicht durchweicht. Und Glühwein 
oder heißer Tee musste an der Kontrollstelle 
auch nicht zum Aufwärmen angeboten wer-
den.   

Mehr Menschen als sonst wagten sich unter 
diesen Bedingungen an die längere Strecke, 
die immerhin gut über 9 km lang war. Die 
Kurzstrecke mit 4,7 km Länge war speziell 
auf die jüngeren Teilnehmer ausgelegt. Hier 
galt es, ein Kreuzworträtsel zu lösen, zu wel-
chem die Fragestellungen auf Schildern ent-
lang des Spazierweges gefunden werden 
mussten. Auf diese Weise soll das Laufen 
kurzweiliger gestaltet werden. Der eine oder 
andere Jungteilnehmer konnte vielleicht auch 
noch etwas aus den Rätseln lernen.  

Wie jedes Jahr konnten sich die Läufer noch 
unterwegs entscheiden, ob sie die weitere  
oder kürzere Strecke zurücklegen möchten.  

Sonniges Maifest 

Bild oben: Gemütliches Beisammensein vor der Turnhalle  
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Wie immer gab es unterwegs eine Kontroll-
station, an der kurz ausgeruht und etwas ge-
trunken werden konnte. Wer wollte, bekam 
auch einen kleinen Stempel auf die Hand ge-
drückt.  

 

Zurück am Ziel erhielt jeder Teilnehmer eine 
Urkunde als Erinnerung. Kinder durften sich 
außerdem eine kleine Belohnung aus der 
Schatztruhe aussuchen und sich über eine 
Medaille freuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der erste Läufer startete ausnahmsweise 
schon eine halbe Stunde vor dem eigentli-
chen Beginn der Veranstaltung. Gestartet 
werden kann nämlich nur zwischen 10 und 
13 Uhr, damit noch ausreichend Zeit ver-
bleibt, um der Freiwilligen Feuerwehr Bisch-
heim einen Besuch abzustatten.  

Diese richtete nämlich in und vor der Turn-
halle ihre Maifeier aus mit deftigem Mittages-
sen und umfangreichem Kuchenbuffet. Für 
die ganz späten Wanderer hielt die Küche 
freundlicherweise auf Vorbestellung auch 
noch ganz zum Schluss (15 Uhr) ein Essen 
bereit.  

 

Bild oben: Aus Kirchheimbolanden kam das Drehleiterfahr-
zeug zu Besuch und erfreute sich großer Beliebtheit. 

Bild oben: Kurze Verschnaufpause am Kontrollpunkt bei 
kostenlosen kühlen Getränken. 

Bild: Reizvoller Blick von der Drehleiter herunter. 

Bild oben: Angesichts des schönen Wetters zogen es viele 
Besucher vor, draußen im Freien zu sitzen. 
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Dieses Jahr konnten erfreulicherweise auch 
einige auswärtige Wanderer begrüßt werden. 
Aus dem Neubaugebiet Bischheim waren 
ebenfalls einige Läufer neu am Start.  

Ein besonderes Spektakel bot die Drehleiter 
des Feuerwehrfahrzeuges aus Kirchheimbo-
landen, mit der man einen kurzen Ausflug in 
Richtung blauer Himmel unternehmen konn-
te. Von dort oben konnten Mutige die wun-
derbare Aussicht genießen.  

Bis zum Abend harrten Gäste vor der Turn-
halle in der Sonne aus und genossen ein 
Feiertags-Abendbier. Glücklicherweise pack-
te so mancher noch mit an, um aufzuräu-
men, da die Halle wegen einer weiteren Ver-
anstaltung für den Folgetag schon wieder 
leer geräumt sein musste. 

Bild rechts: So sahen die Plakate für das Rätsel aus, wel-
ches unterwegs zum Zeitvertreib gelöst werden konnte. 

Bild: Blick auf „unser“ Bischheim und auf das benachbarte Kirchheimbolanden von der Wanderstrecke aus. 
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Schon seit Jahren engagiert sich Sandra 
Krahl im Kindergottesdienst in Bischheim. 
Monatlich einmal treffen sich Kinder aller Al-
tersklassen einmal im Monat samstags im 
Jugendraum im Pfarrhaus, um gemeinsam 
zu spielen, zu basteln sowie um altersge-
recht Geschichten über Gott zu hören und zu 
erleben. Altersbegrenzungen gibt es nicht.  

Die Organisation ist recht aufwendig, insbe-
sondere in der Vorweihnachtszeit. An Heilig-
abend führen die Kinder des Kindergottes-
dienstes ein Krippenspiel auf, welches Herz-
stück des Weihnachtsgottesdienstes ist. Hier 
finden intensiv Proben statt, es werden Kos-
tüme gebastelt und Texte gelernt. Möglichst 
jedes Kind soll einen Part bekommen. Unter-
stützung erfährt Sandra Krahl in dieser Zeit 
von Vanessa und Sarah Hörhammer.  

 

 

Auch an der Kerwe engagiert sich der Kin-
dergottesdienst regelmäßig mit liebevoll ge-
stalteten Beiträgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seitens der Kirche gibt es für größere Projek-
te zwar auch eine finanzielle Unterstützung, 
aber im Grunde kümmert sich Sandra Krahl 
darum.  

Beiträge möchte Sandra Krahl von den Kin-
dern nicht einsammeln. So legt sie häufig 
selbst Kosten für Bastelmaterial aus. Am Ad-
ventszauber hatte Sarah Hörhammer auch 
schon einmal durch den Verkauf von kleinen 
Leckereien Geld beschafft zur Anschaffung 
von Bastelmaterial. 

Vor diesem Hintergrund war es dem Kultur-
verein eine große Freude, den Kindergottes-
dienst zu unterstützen.  

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, erfolgte 
die Maiwanderung dieses Jahr zugunsten 
des Kindergottesdienstes. Schon in den Vor-
jahren wurde der bei der Maiwanderung er-
laufene Erlös vom Verein auf einen runden 
Betrag aufgestockt. So konnten erfreulicher-
weise schon gleich am letzten KiGo-Termin 
vor den Sommerferien (am 4. Mai) ein Betrag 
in Höhe von 300 € überreicht werden.  

Die anwesenden Kinder und Sandra Krahl 
freuten sich riesig über die Spende und über-
legten gleich fleißig, was sie damit anfangen 
werden.  

Spende an den Kindergottesdienst 

Bild oben: am Tag der Spendenübergabe war der KiGo mit 
kleiner Besetzung am Werk. 

Bild oben: Beitrag des KiGo zum Kerweumzug  

Bild oben: Krippenspiel am Weihnachtsgottesdienst 

 

Kindergottesdienst: 

samstags nach Vorankündigung 

10.30 bis 12.00Uhr 



 

 

Seite 10 von 12 Bischemer Neies 

www.kulturverein-bischheim.de 

 Veränderungen im Vorstand des Kulturvereins 

Am 12. April fand die jährliche Mitgliederver-
sammlung des Kulturvereins Bischheim statt. 
Diese wurde ganz ordentlich besucht.  

Auf der Tagesordnung standen Neuwahlen, 
die zu bereits im Vorfeld angekündigten Ver-
änderungen in der Besetzung des Vorstan-
des führten.  

 

Michael Mahler, Gründungsmitglied und von 
Beginn an 1. Vorsitzender, hatte bereits eine 
Weile vor dem Versammlungstermin seinen 
Rückzug mitgeteilt. Er möchte dem Verein 
zwar künftig weiterhin unterstützend zur Sei-
te stehen, aber nicht mehr aktiv im Vorstand 
vertreten sein.  

Mahler wurde beerbt von Frank Willig, der 
zuvor seit Gründung des Vereins 2. Vorsit-
zender war. Als neuer 2. Vorsitzender rückte 
Hennicke Kamp, bisheriger Kassenwart, auf.  

Dessen Position übernahm die ehemalige 
Schriftführerin Carolin Bayer. Lukas Willig 
blieb wie bisher Beisitzer.  

Ganz neu im Vorstand vertreten sind Nicole 
Bindewald als Schriftführerin sowie Ina 
Jochem und Deianira Glück als Beisitzer.  

Daneben stehen Lisa Mahler und Petra Klein 
als Kassenprüfer zur Verfügung. Michael 
Mahler bleibt als stellvertretender Kassen-
prüfer dem Verein erhalten. 

Der Abend war gefüllt von Ansprachen und 
Danksagungen. Hansi Mahler verabschiede-
te sich aus gesundheitlichen Gründen. Nach 
jahrzehntelangem Engagement in und für die 
Gemeinde sowie zuletzt für den Kulturverein 
räumte er schweren Herzens seinen Platz für 

„frisches Blut“, da nach seinen Worten ein 
Verein gerade von den aktiven Mitgliedern 
lebt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein wichtiges Thema der Versammlung war 
die Beitragsproblematik. In den letzten Jah-
ren waren Beiträge mangels Umsetzung der 
Umstellung auf SEPA-Lastschriftmandate 
nicht eingezogen worden. Der Vorstand woll-
te von den Mitgliedern entschieden haben, 
wie diese Beiträge gehandhabt werden soll-
ten. Nach längerem Meinungsaustausch wur-
de einstimmig beschlossen, dass die nicht 
eingezogenen Beiträge der Altjahre ausge-
setzt werden.   

Den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern 
Hansi und Michael Mahler wurden zum Dank 
kleine Präsente überreicht.  

Pünktlich zum Abschluss der Versammlung 
wurde das Abendessen geliefert. Die Anwe-
senden verweilten noch eine ganze Zeit lang 
in der Wirtschaft der Turnhalle. 

Bild oben: Versammlung in der Wirtschaft der Turnhalle 

Bild oben: Neuer Vorstand mit ausgeschiedenen Mitglie-
dern; von links nach rechts: Frank Willig, Ina Jochem, Hen-
nicke Kamp, Nicole Bindewald, Michael Mahler, Hansi mah-
ler, Lukas Willig, Lisa Mahler, Deianira Glück, Petra Klein, 
Carolin Bayer. 
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Der Bischheimer Spielplatz ist noch ausbau-
fähig. Hier könnte so einiges verbessert wer-
den. 

Vor einigen Jahren ab es immerhin einen 
kleinen Arbeitseinsatz, bei welchem die 
Schaukel instandgesetzt und ein kleines 
Klettergerüst installiert wurde.  

Bekanntlich soll auf dem Gelände neben der 
Turnhalle ein neuer Kindergarten errichtet 
werden. Möglicherweise wird dann auch der 
Spielplatz seinen Standort wechseln. Das er-
schwert die Entscheidung für Investitionen in 
den bestehenden Standort.  

Immerhin in einem Punkt wollte der Kultur-
verein jedoch Abhilfe schaffen. Seit einiger 
Zeit gab es überhaupt keine Sitzgelegenheit 
mehr auf dem Spielplatzgelände. Daher wur-
de eine robuste Tisch-Bank-Kombination an-
geschafft, die immerhin einigen Platz bietet.  

Die Garnitur wurde umgehend nach Anliefe-
rung durch den Gemeindehelfer Sven Hoff-
mann aufgestellt und Bürgermeister Menges 
stellvertretend für die Gemeinde übergeben.  

Sie kann bei Bedarf auch unproblematisch 
auf einen etwaigen neuen Spielplatz umzie-
hen. 

Neue Sitzgarnitur auf dem Spielplatz 

Bild oben: Übergabe der Tisch-Bank-Kombination; von links 
nach rechts: Frank Willig als neuer 1. Vorsitzender, Rüdiger 
Menges, Michael Mahler als scheidender Vorsitzender 

Da der Termindruck um die Weihnachtszeit 

ohnehin schon schlimm genug ist, wurde 

letztes Jahr auf eine Weihnachtsfeier des 

Vereins verzichtet. Statt dessen gab es eine 

kleine Zusammenkunft zum Jahresanfang.  

Familie Willig stellte freundlicherweise die 

Räumlichkeiten zur Verfügung, was den or-

ganisatorischen Aufwand erheblich redu-

zierte.  

Der Abend verlief mit sehr viel Gelächter 

und war kurzweilig dank eines kleinen Rät-

sels über Bischheim, welches Frank Willig 

vorbereitet hatte.  

Außerdem amüsierten sich die Anwesenden 

prächtig über das „Schrott-Wichteln“. Jeder 

Gast hatte ein Los gezogen und am Ende 

der Feier eine witzige Kleinigkeit erhalten.  

Jahresanfangsfeier statt Weihnachtsfeier 

Bild: Michael Mahler hält eine Begrüßungsrede 
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