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Liebe Bischheimer, 

Ein verrücktes Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Aktivitäten des Kulturver-

eins mussten gezwungenermaßen fast vollständig zurückgefahren werden. 

Leider ist dabei auch unsere Dorfzeitung auf der Strecke geblieben. Dabei 

hat sich in der Gemeinde so einiges bewegt - trotz Lockdowns und Kon-

taktbeschränkungen. 

Mit dieser Ausgabe, die einen Querschnitt durch das Jahr 2020 bietet, 

wünscht der Vorstand des Kulturvereins einen erfreulichen Jahresausklang 

und einen guten Start ins neue Jahr. Wir alle hoffen, dass 2021 wieder 

besser wird.  Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!  

Ausgabe  

Dezmber 2020 

Herausgeber: Kulturverein Bischheim e.V. 

Kontakt:   info@kulturverein-bischheim.de 

Alles Gute im neuen Jahr! 

Foto: Impression vom Adventszauber 2019 
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„Es gibt viel zu tun – packen wir’s an!“ 

Im vollbesetzten Bürgerraum nutzte Neu-
Bürgermeister Michael Brack erfreut die Ge-
legenheit, seinen Dank zum Ausdruck zu 
bringen, zahlreiche Projekte vorzustellen und 
die Mitbürger dazu aufzurufen, sich weiterhin 
in der Dorfgemeinschaft zu engagieren. 

Sichtlich bewegt erinnerte Michael Brack zu 
Beginn an die schweren Verluste, welche die 
Gemeinde im vergangenen Jahr erlitten hat-
te, wobei er das langjährige Gemeinderats-
mitglied Frank Willig sowie den in der Feuer-
wehr engagierten Ernst Eitelmann namentlich 
benannte. Nach einem kurzen Rückblick auf 
2019 befriedigte Brack die Neugierde der an-
wesenden Gäste hinsichtlich seiner Person 
und leitete humorvoll her, dass seine familiä-
ren Wurzeln sogar bis nach Bischheim rei-
chen. 

In seiner Rede klärte Bürgermeister Brack 
darüber auf, dass auf die Gemeinde viel Ar-
beit und hohe Investitionen zukommen. Der 
Bürgerraum werde künftig aufgrund gestiege-
ner Bedarfsmeldungen dem Kindergarten als 
weiterer Gruppenraum zur Verfügung stehen. 
Angesichts der erforderlichen Erweiterung 
der Kita wurden außerdem im Gebäude be-
findliche Lagerräumen der Gemeinde sowie 
der Feuerwehr geräumt. Entsprechend sind 
Ausweichmöglichkeiten zu schaffen. Hier 
sprach Brack den Umbau des Bürgermeister-
amtes an, welches bereits für Gemeinderats-
sitzungen wieder in Betrieb genommen wur-
de.  

 

Insbesondere seine Ehefrau sowie seine 
Mutter haben die dortigen Räumlichkeiten 
hergerichtet, es seien jedoch weitere Umbau-
maßnahmen geplant, um die nötigen Kapazi-
täten für öffentliche Sitzungen zu schaffen. 
Erfreut zeigte sich Brack über die gelungene 
Aufräumaktion in der Turnhalle, an der sich 
zahlreiche freiwillige Helfer örtlicher Vereine 
beteiligt hatten.  

Als weitere Projekte für das begonnene Jahr 
neben der Renovierung der Turnhalle und 
dem Neubau der Kita kündigte der Ortsbür-
germeister eine eigene Internetseite mit 
Newsletterfunktion sowie die Bestellung eines 
Hallenwartes an. Besonderen Wert legt Mi-
chael Brack auf die Zusammenarbeit und den 
Austausch innerhalb der Gemeinde.  

Er wünscht sich hierfür einen regelmäßigen 
Stammtisch in der Turnhallengaststätte. Zu-
dem appellierte er an die Gemeindemitglie-
der, sich auch künftig zu engagieren – sei es 
durch Patenschaften für die Pflege des Fried-
hofs oder von einzelnen Gemeindepflanzflä-
chen.  

Die Neujahrsansprache war zum Abschluss 
geprägt von Danksagungen. Ausdrücklich 
dankte Brack dem Gemeinderat für die groß-
artige und zeitintensive Unterstützung. Er 
würdigte zudem ausgiebig das Engagement 
der ortsansässigen Vereine sowie der freiwil-

ligen Feuerwehr.  

Bild oben: Ein Blumenstrauß zum Dank an Elfriede 
Pagel, die „gute Seele“ der Gemeinde die ungeachtet 
ihres Alters regelmäßig Hand anlegt. 

Neujahrsempfang der Gemeinde Bischheim 

Foto oben: voll besetzter Bürgerraum beim Neujahrs-
empfang 
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Eine besondere Freude machte es dem Neu-
bürgermeister, zum Abschluss kleine Prä-
sente an besonders verdiente Personen wie 
Elfriede Pagel, Gemeindemitarbeiter Sven 
Hofmann und Alt-Bürgermeister Rüdiger 
Menges zu verteilen. Brack schloss seine 
Ansprache mit Neujahrswünschen und dem 
Hinweis, dass Gesundheit das höchste Gut 
und alles andere Luxus sei.  

Der anschließende Sektumtrunk wurde aus-
giebig genutzt. Nie zuvor blieben Gäste der-
art lange auf einem Neujahrsempfang bei-
sammen, um sich miteinander auszutau-
schen und Pläne für den Fortgang der Ge-
meinde zu schmieden.  

Foto oben: Alt– und Neubürgermeister beisammen; 
über die Bezeichnung „Altbürgermeister“ wurde herz-
lich gewitzelt während der Veranstaltung. Zur Würdi-
gung seiner Tätigkeit als Bürgermeister erhielt Rüdi-
ger Menges einen Präsentkorb.  

Bild oben: Gemeindehelfer Sven Hofmann wurde 
ebenfalls ausdrücklich gedankt. 

In der Vorweihnachtszeit treffen einfach zu 
viele Termine, Verpflichtungen und Feiern 
aufeinander. Die „besinnliche Adventszeit“ ist 
dann häufig alles andere als besinnlich. Aus 
diesem Grund hatte der Vorstand des Kultur-
vereins im vergangenen Jahr beschlossen, 
die Lage zu entzerren und auf den Januar 
auszuweichen. 

Das Jubiläumsjahr des Kulturvereins, der 
2010 gegründet worden war, wurde gleich 
mit einer großen Feier eingeleitet, die im 
Weinschlösschen des Weingut Roos in Ilbes-
heim stattfand. Ein Großteil der Gäste war 
gegen Abend nach Ilbesheim gewandert und 
amüsierte sich schon im Vorfeld auf dem 
Hinweg prächtig.  

Vor Ort wurden die Gäste im Hof mit Glüh-
wein willkommen geheißen. Anschließend 
empfing Hennicke Kamp als Vorsitzender 
des Vereins die sehr zahlreich vertretenen 
Mitglieder im Gastraum des Weingutes.  

Das gemeinsame Abendessen wurde als 
Buffet gereicht und war sehr kurzweilig. Ein 
harter Kern harrte bis nach Mitternacht aus 
und hatte schließlich Mitleid mit den Mitarbei-
tern des Weingutes, die schon recht müde 
aussahen und sich offensichtlich auf ihren 
Feierabend freuten.  

 

    

Jahresanfangsfeier des Kulturvereins Bischheim e.V. 

Bild oben: gemütliches Beisammensitzen 
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Tannenbaumsammlung der Feuerwehr 

Auch in diesem Jahr machte sich die Freiwilli-
ge Feuerwehr Bischheim auf, die ausgedien-
ten Weihnachtsbäume in der Gemeinde zu 
sammeln. Und wie so oft bestand die Mög-
lichkeit, seinen Baum selbst abzugeben und 
dabei eine Bratwurst zu verzehren.  

 

Da die Umbau– und Renovierungsarbeiten 
am Feuerwehrgerätehaus noch nicht abge-
schlossen waren, sollte die Veranstaltung 
dieses Jahr an der Turnhalle stattfinden. 

Zunächst sorgte die Einladung für eine kleine 
Verwirrung, da zeitgleich eine andere Veran-
staltung in der Turnhalle abgehalten wurde. 
Allerdings bestand kein Grund zur Sorge. Die 
einen feierten in der Wirtschaft der Turnhalle, 
die anderen auf dem Vorplatz im Freien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dort draußen fanden sich über den Tag 
verteilt einige Bischheimer auf ein Würst-
chen und lustige Gespräche ein. Der harte 
Kern verharrte bis zum Nachmittag.  

Die Feuerwehr nimmt im Rahmen der 
Baumabholung gerne Geldspenden entge-
gen. Früher kam es regelmäßig vor, dass 
Spenden an den Bäumen selbst befestigt 
wurden. Leider kamen diese dann häufig 
abhanden. Wer die Feuerwehr gerne un-
terstützen möchte, hinterlässt einen klei-
nen Hinweis am Baum. Dann wird an der 
Tür geklingelt und die Spende mit Freude 
persönlich entgegen genommen. 

Auch aus den Nachbargemeinden Ritters-
heim und Gauersheim sowie von der Haide 
wurden Bäume entgegen genommen. Im 
Hinblick auf das Osterfeuer, welches der 
Kulturverein regelmäßig am Ostersonntag 
veranstaltet, schien dies eine gute Idee zu 
sein.  

Bedauerlicherweise kam dieses Jahr 
„Corona“ dazwischen und legte den Veran-
staltungskalender des Vereins auf Eis: das 
Osterfeuer fiel in den Lockdown und muss-
te ausfallen. 

Wie dem auch sei, am Ende des Sammel-
Tages war die Bratwurst aufgegessen und 
man ging mit guter Laune nach Hause.  

 

 

Foto oben: Die Sammler auf der Rolle hatten sichtlich 
Spaß bei der Abholaktion. 

Foto oben: Dahinter sorgte der Fußtrupp für Ord-
nung.  

Foto oben: Abschluss vor der Turnhalle; auch wenn 
es frisch war, blieb man gerne beisammen stehen. In 
der Zeit vor „Corona“ wusste man gar nicht recht zu 
schätzen, was es bedeutet, sich einfach so mit ande-
ren Menschen zu versammeln. 
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Frau Eisenbarth feiert 100-sten Geburtstag 

Ortsbürgermeister Michael Brack hatte schon 
beim Neujahrsempfang darauf hingewiesen, 
dass er aus Datenschutzgründen seitens der 
Verwaltung nicht mehr über runde Geburtsta-
ge und besondere Ehren- /Hochzeitstage in-
formiert wird, sofern die Betroffenen einen 
Sperrvermerk bezüglich der Veröffentlichung 
in der Zeitung gesetzt haben.  

Der große „Feiertag“ von Frau Ella Eisenbarth 
entging dem Bürgermeister glücklicherweise 
nicht.  

Es war ihm eine große Freude, der ältesten 
Bischheimer Bürgerin persönlich zu gratulie-
ren. Da der Geburtstag am 02.02.2020 noch 
vor den Beschränkungen im Zusammenhang 
mit Covid-19 stattfand, konnte Brack eine 
ganze Zeit lang bei Frau Eisenbarth verwei-
len. 

Die Mitglieder des Gemeinderates Bischheim 
spendeten ihre Sitzungsgelder für das Jahr 
2018 der Freiwilligen Feuerwehr Bischheim.  

Bürgermeister Brack freute sich, dass er die 
Spende in Höhe von 450 Euro im Rahmen 
der Weihnachtsfeier überreichen durfte.  

 

 

Die Feuerwehr hatte dieses Jahr noch 
mehr Anlass zur Freude. Auf Facebook 
wurden schon lange im Vorfeld die Tage 
heruntergezählt bis es endlich soweit war.  

Die Einsatzkräfte erhielten im Dezember 
ein neues Kleinlöschfahrzeug! Eine offiziel-
le Empfangnahme ist auch noch irgend-
wann geplant. So wie in Zeiten von Corona 
„irgendwann“ zum ständigen Begleiter 
wird.   

Spende an die Feuerwehr und neues Feuerwehrauto 

Bild oben: Michael Brack überreicht dem Wehrführer 
Sascha Bittler, der auch 1. Vorsitzender des Förderver-
eins der Feuerwehr ist, den symbolischen Spendens-
check.  

Foto oben: Bürgermeister Brack überreichte Frau Eisen-
berg eine Urkunde zu ihrem hundertsten Ehrentag.  

Foto unten: Das neue KLF wird in Augenschein ge-
nommen.  
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Bereits am 8. Februar lud der Kulturverein 

Bischheim dieses Jahr die jüngsten Jecken 

zum Kinderfasching in die Bischheimer Turn-

halle ein. Der frühe Termin war dem Um-

stand geschuldet, das ein Großteil der 

Hauptverantwortlichen Organisatoren des 

Vereins zum üblichen Termin verhindert war.  

Wer hätte zu diesem Zeitpunkt erwartet, 

dass dies die letzte Veranstaltung sein wür-

de, die der Kulturverein im Jahr 2020 aus-

richten würde.  

Im alljährlichen Kraftakt fanden sich am Vor-

tag der Veranstaltung zum Glück wieder 

zahlreiche Helfer ein, um die Halle zu deko-

rieren.  

Der Verein hatte zuvor in neue Stoffbahnen 

zum Abhängen der Decke investiert. Beim 

ersten Aufhängen dauert das natürlich etwas 

länger, weil die Bahnen erst noch zurecht ge-

schnitten werden mussten. Die Halle er-

strahlte schließlich in den traditionellen Main-

zer Fastnachtsfarben: Rot - Weiß - Blau - 

Gelb. 

(Ein Büttenredner soll anno 1840 in Mainz 

gereimt haben: „Dein Weiß ist die Reinheit 

unsrer Absicht; dein Gelb ist das Sonnen- 

gold unsrer Herzen; dein Roth ist die Feuer-

farbe unserer Gedankenbilder, dein Blau ist 

der Azurhimmel unserer Freudigkeit.") 

Neue farbenfreudige, große Fächerblumen 

zierten die Wände statt des bisherigen Fun-

dus aus Altbeständen. Die Tische waren bunt 

eingedeckt. Köstliche Berliner aus der Bä-

ckerei Pfeiffer in Lonsfeld und eine Vielfalt an 

Würstchen aus der Kirchheimbolander Metz-

gerei Klag warteten darauf, verspeist zu wer-

den.  

Helau! Kinder stürmen die Turnhalle! 

Bild oben: Zum Auftauen erst mal eine Runde 
Schwungtuch-Spaß 

Bild oben: Von der Reise nach Jerusalem konn-
ten die Kinder wieder einmal nicht genug be-
kommen.  

Foto oben: große Aufregung beim Erklären der Re-
geln für die große Kissenschlacht. Carolin Bayer teilt 
in Gruppen auf.  
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Aus familiären Gründen war Katja Hey-Glück 

dieses Jahr bedauerlicherweise verhindert, 

das Spielprogramm für die Kinder zu leiten. 

Sie hatte jedoch im Vorfeld bereits alles für 

den Spielespaß vorbereitet. Die Betreuung 

übernahm stattdessen Carolin Bayer, die in 

den Vorjahren bei der Bespaßung mitgehol-

fen hatte. Unterstützt wurde sie von Ina 

Jochem und vor allem wieder einmal von DJ 

Eisbär, alias Luca Glück.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Veranstaltung erhält immer mehr Zulauf 

auch von Familien aus Kirchheimbolanden. 

Von mehreren Seiten erfuhren die Veranstal-

ter positives Feedback über die kinderfreund-

liche Betreuung, die gute Versorgung und 

insgesamt die schöne Atmosphäre.  

Natürlich gab es zwischen den freien Spiel– 

und Tobephasen zahlreiche Programmpunk-

te wie „Feuer-Wasser-Sturm“, „die Reise 

nach Jerusalem“, Spaß mit dem Schwung-

tuch“ und albernen Tänzen. Vor allem die 

Kissenschlacht begeistert die Besucher.  

Der Kulturverein verteilte wieder kostenlos 

Schaumküsse und kleine Leckereien.  

Bedauerlicherweise ging dieses Jahr einiges 

an Tischdeko kaputt bzw. verschwand auf 

unerklärliche Art und Weise. Trotzdem wa-

ren die Veranstalter insgesamt zufrieden mit 

der erfreulichen Resonanz.  

 

Gedankt wird vor allem den spontanen Hel-

fern, die beim Abbau abends mit Hand an-

legten. Wegen terminlicher Überschneidun-

gen sah es zunächst nicht gut aus für die 

Aufräumarbeiten. Dank des Einsatzes von 

mitfeiernden Eltern konnten die Halle jedoch 

am gleichen Abend noch größtenteils wieder 

gesäubert werden. Dankeschön!  

Foto oben: Nach der Kissenschlacht sind alle erst 
mal erschöpft. Hier gilt es, innerhalb der vorgegebe-
nen Zeit möglichst viele Kissen ins gegnerische Feld 
zu befördern.  

Foto oben: Besonderes Highlight waren der Luftballon
-Regen. 

Foto oben: Tischdeko aus privatem Bestand, die 
eigentlich nicht als „Mitgebsel“ gedacht war. 
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In Bischheim hat sich so einiges getan die-

ses Jahr. So wurden z.B. verschiedene Auf-

räumaktionen gestartet. Diese sind noch lan-

ge nicht abgeschlossen. Bürgermeister 

Brack hat sich viel vorgenommen und ist 

sehr engagiert. 

Da wäre zum einen das Bürgermeisteramt. 

Mit erfreulich vielen Helfern startete am 29. 

Februar eine großangelegte Aktion. Dabei 

wurden die Lagerräume am ehemaligen 

Dorflädchen ausgeräumt. Hier waren unter 

anderem die Einzelteile der Kücheneinrich-

tung eingelagert, die Altbürgermeister Men-

ges vor Jahren von der Firma Real in Alzey 

gesichert hatte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegenüber machten sich tapfere Helfer an 

die schweißtreibende und ausgesprochen 

staubige Aufgabe, die Zwischenwand im Bür-

germeisteramt zu beseitigen, damit ein groß-

zügiger Sitzungsraum für die Gemeinderats-

sitzungen entstehen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Sitzungssaal selbst ist zwischenzeitlich 

fertig. Hier wurde unter anderem der Holzbo-

den abgeschliffen. Ansonsten wurde der Sa-

nitärbereich vollständig erneuert. Die Decke 

musste aus Brandschutzgründen abgehängt 

werden. Die Elektroleitungen waren teilweise 

zu erneuern. Es wurde eine Küchenzeile in-

tegriert. Die Technik wie z.B. Beamer steht.  

Die ersten Gemeinderatssitzungen wurden 

bereits erfolgreich in den neuen Räumlich-

keiten abgehalten. Inzwischen ist dies auch 

Corona konform per Videokonferenz aus 

dem Bürgermeisteramt heraus geschehen. 

Mit dem umgestalteten und renovierten Bür-

germeisteramt stehen Bischheim repräsen-

tative Räumlichkeiten zur Verfügung, die zu 

einer positiven Außenwirkung beitragen. Tat-

kräftige Unterstützung hatte Bürgermeister 

Brack nicht nur von vielen Helfern sondern 

insbesondere von seiner Frau Kerstin Brack, 

die unermüdlich selbst Hand angelegt hat. 

 

In Bischheim geht was ... 

Foto oben: Räumung des Lagers beim Bürger-
meisteramt. 

Foto oben: Der neue Sitzungsraum nimmt Gestalt an. 

Bild 
rechts: 
Vorbe-
reitung-
gen für 
Sitzung 
des Ge-
meinde-
rats in 
den 
neuen 
Räumen Foto oben: Zwischenwand wird eingerissen 
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Zeitgleich begannen die umfangreichen Auf-

räumarbeiten in der Bischheimer Turnhalle. 

Hier wurden am gleichen Tag (im Februar) 

zunächst einmal jede Menge defekter Geräte 

entsorgt, so dass plötzlich überraschend viel 

Platz im Bereich vor der Hallenküche ent-

stand.  

Das Ausräumen der völlig überfüllten Kü-

chenschränke nahm viel Zeit in Anspruch. 

Zum Glück bot der Hallenbereich ausrei-

chend Platz zum Zwischenlagern.  

 

Die Holz-Trennwand in der Küche wurde an-

schließend geräuschvoll entfernt, um einen 

großen Küchenraum zu erschaffen und um 

künftig Hygiene-Anforderungen besser ge-

recht werden zu können. 

Im Schwung der allgemeinen Begeisterung 

über die neue Optik der Küche wurde spon-

tan weiße Farbe besorgt, um die Wände zu 

streichen.  

Foto oben: Als erstes wurde die Küche ausgeräumt.  

Foto oben: Unfassbar viele Gläser kamen beim Aus-
räumen der Küchenschränke zum Vorschein. 

Foto oben: Spontaner Einfall: „Lasst uns die Küche 
streichen, damit alles schön sauber und frisch aus-
sieht.“ Gesagt - getan! 

Foto oben: Hatten Spaß beim Zertrümmern und Ab-
bauen der Holzzwischenwand  

Foto unten: Verdiente Pause mit Weißwürsten; in 
Etappen fanden sich die Helfer zum kleinen Snack ein. 
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Einige Anstrengung erforderte die Reinigung 

der eingelagerten Küchenteile, die zunächst 

in der Turnhalle zwischengelagert wurden, 

bis ein endgültiger Küchenplan steht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Ende des Tages, als gerade ein äußerst 

ungemütlicher Regen einsetzte, konnte ein 

Großteil des Sperrmülls gleich noch bei ei-

nem zufällig vorbeikommenden Sammler ver-

laden werden. Die Helfer konnten sehr zufrie-

den sein mit ihrem Tagwerk! 

Die Covid-19 bedingten Kontakteinschrän-

kungen hatten in der Folgezeit den Fort-

schritt leider ganz erheblich ausgebremst. 

Aktuell kümmert sich eine Projektgruppe aus 

Gemeinderatsmitgliedern um eine sinnvolle 

Küchenplanung.  

Wichtig ist insbesondere eine gut funktionie-

rende Abluftanlage, damit künftig die Turn-

halle bei entsprechender Küchennutzung von 

Geruchsbelästigungen weitestgehend ver-

schont bleibt. Ausschank-, Spül– und Kü-

chenbereich werden überwiegend mit Edel-

stahlelementen ausgestattet. Im Rahmen ei-

ner Hygienebegehung wurde das Küchen-

vorhaben mit dem Gesundheitsamt und der 

Lebensmittelkontrolle bereits besprochen.  

Die Kücheneinrichtung wurde zwischenzeit-

lich neu bestellt. Im nächsten Schritt sind 

noch Sanitär– und Elektroarbeiten auszufüh-

ren. Es wird eine Kochzeile sowie eine Spül-

straße geben, so dass künftige Veranstaltun-

gen wesentlich leichter durchführbar sind. 

Auch ansonsten wurde in der Halle Kleinig-

keiten umstrukturiert, z.B. um zumindest ei-

nen Umkleideraum wieder nutzbar zu ma-

chen.  

In der Halle gibt es inzwischen auch einen 

Hallenwart. Max Dommermuth hat sich für 

diesen Posten zur Verfügung gestellt. 

Als Hallenwart ist Max Dommermuth für die 

organisatorischen Maßnahmen rund um die 

Gemeindehalle und das Vereinsheim zu-

ständig, d.h. er kümmert sich um deren Ver-

mietung, koordiniert die Hallenbelegung und 

kontrolliert die Einhaltung der Hausordnung. 

Gesprächszeiten des Hallenwartes: 

Montag  17.00 Uhr -19.00 Uhr 

Mittwoch 17:00 Uhr -19.00 Uhr 

Donnerstag 17.00 Uhr -19.00 Uhr 

Rufnummer: 01590-6807622 

Max Dommermuth bedankt sich auf diesem 

Weg ausdrücklich für die gute und freundli-

chen Zusammenarbeit mit anderen Vereinen 

bzw. Hallennutzern. Die Koordination habe 

bisher sehr gut geklappt und wird hoffentlich 

weiterhin gut funktionieren. 

Bild oben: Großreinigung mit Hochdruckreiniger 

Foto oben: Neuer Hallenwart ist Max Dommermuth 
aus Bischheim; einigen bekannt durch sein Engage-
ment im TVK Bereich Judo. 

Neuer Hallenwart! 
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Auch der Kulturverein packte kräftig mit an, 

um in der Halle für Ordnung zu sorgen.  

Dem Verein wurde gemeinsam mit der Feu-

erwehr ein Raum zur Nutzung und Lagerung 

zur Verfügung gestellt.  

Dort musste allerdings auch erst einmal Ord-

nung geschaffen werden. Die Feuerwehr war 

mit gutem Beispiel voran gegangen, da die 

Räumlichkeiten im Kindergartengebäude, 

welche bisher der Feuerwehr als Lager ge-

dient hatten, geräumt werden mussten.  

In anderen Gemeinden haben sie sich schon etabliert: Helfertrupps. Freiwillige, häufig Men-

schen, die ihre berufliche Laufbahn bereits abgeschlossen haben, packen gemeinsam in ihrer 

Gemeinde an und helfen mit. Sei es bei konkreten Projekten oder allgemein bei der Pflege von 

Gemeindeflächen. Bürgermeister Brack hatte es in seiner Rede am Neujahresempfang ange-

sprochen und einen Aufruf gestartet. Wer könnte sich vorstellen, Gemeindepflanzstücke im Orts-

kern zu pflegen und dort Unkraut zu jäten? Wer wäre bereit, sich aktiv an der Pflege des Fried-

hofes zu beteiligen?  

Den Gemeindehelfern steht zu wenig Arbeitszeit zur Verfügung, um alle Aufgaben stemmen zu 

können. Eine Zusammenarbeit mit weiteren Freiwilligen ist zugleich die Gelegenheit zum Aus-

tausch und zu gemeinsamen Aktivitäten. Vielleicht finden sich ja Interessenten? 

Wer es sich vorstellen könnte, meldet sich bitte bei:  

Helfer-Trupp — Gesucht! 

Hennicke Kamp:   06352 - 702 374    oder 

Carolin Bayer:   06352 - 40 16 89 

Foto oben: Auch der Kulturverein musste erst einmal 
Entsorgungsarbeiten vornehmen. 

Neue Lagerräume für den Kulturverein und die Feuerwehr 
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Er wollte einen Beitrag leisten. Markus We-
ber, der in seinem Geschäft in der Schloss-
straße in Kirchheimbolanden Goldankauf be-
treibt, hatte schon länger überlegt, wie er 
sich einbringen kann mit etwas, wozu er 
selbst einen Bezug hat.  

Nachdem er im Rahmen einer privaten Feier-
lichkeit auf eine von Hobby-Handwerker Mar-
kus Walter selbst hergestellte Bank stieß 
stand für ihn fest, dass er eine vergleichbare 
Bank spenden möchte. Es begann die Suche 
nach einem geeigneten Platz. Und diesen 
fand Weber ausgerechnet in der Bischheimer 
Gemarkung.  

Auf der Höhe der Biogasanlage befindet sich 
ein idyllisches Plätzchen mit wunderschöner 
Aussicht auf Bischheim und Kirchheimbolan-
den. Dort, wo Markus Weber regelmäßig mit 
seinem Hund spazieren geht, vermisste er im 
Winter eine Sitzgelegenheit. Früher lag die-
ser Ort an seiner Joggingstrecke.  

Die Bedeutung, welche dieser Platz für Mar-
kus Weber hat, wird nunmehr durch dessen 
großzügige Spende deutlich zum Ausdruck 
gebracht.  

Nach fünfmaligem Anstrich ist die massive 
Holzbank, die zudem zum Schutz vor Fäulnis 
einbetoniert wurde, wetterfest und wird noch 
lange Jahre Spaziergänger zum Verweilen 
einladen.  

Der gelernte Fotofachverkäufer Weber feiert 
dieses Jahr sein 10-jähriges Firmenjubiläum. 
Er kauft und verkauft Gold, Silber, Platin so-
wie Palladium und berät auch gerne.  

Bild oben: Die Widmung wurde in das Rückteil der 
Bank eingraviert. 

Bild oben: v.l. Der Spender Markus Weber, 1. Beige-
ordneter Mark Landfried, Markus Walter, der die 
Bank gezimmert und nach Bischheim transportiert 
hat, mit seinem Sohn, Bürgermeister Michael Brack. 
Sie präsentiere die neue Bank mit „Corona-Abstand“. 

Bild oben: Bürgermeister Brack legte selbst Hand an, 
griff zum Spaten und half beim Einbetonieren  

Spende einer Holzbank für Bischheim 

Bild oben: Markus Walter brachte die Bank mit sei-
nem Traktor auf den Hungerberg. 
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Der Kindertagesstätte Bischheim hat jetzt ei-
nen eigenen Namen; und dieser lautet 
„Rappelkiste.“  

Aber auch sonst hat sich im Kindergarten so 
einiges getan. Mit Evelyn Müller hat die Ein-
richtung eine neue Leitung erhalten.  

Schon zuvor hatte sich ein Förderverein neu 
gegründet. Die Vorstandsmitglieder dieses 
Vereins waren von Anfang an sehr motiviert 
und packten tatkräftig bei den Renovierungs-
arbeiten mit an. Sie erwiesen sich dabei 
auch als sehr kreativ.   

In Eigenarbeit wurden Räume und Flure ver-
putzt bzw. gestrichen. Dabei wurden die Maß-
nahmen des Fördervereins durch den Toom 
Baumarkt in Alzey sowie die in Kirchheimbo-
landen ansässige Firma Betec finanziert.  

Außerdem schritten die gemeindlichen Um-
bauarbeiten voran. Der Gruppenraum für die 
jüngsten Kindergartenbesucher wurde  

Inzwischen im ehemaligen Turnraum im Erd-

geschoss eingerichtet. Eine neue vierte 

Gruppe wurde im ehemaligen Bürgerraum 

untergebracht. Der Turnraum wurde in das 

Obergeschoss verlegt. Im bestehenden Mu-

sikraum befindet sich jetzt auch eine Biblio-

thek. Für die Erzieherinnen wurde im ehe-

maligen Gemeinderaum ein Sozialraum ge-

schaffen. In den Räume, welche bislang von 

der Freiwilligen Feuerwehr genutzt wurden, 

ist jetzt die Sprach-Kita untergebracht.  

Große Veränderungen im Kindergarten! 

Foto oben: Bürgermeister Brack gratuliert Evelyn 
Müller zur Position als neue Kindergartenleitung mit 
einem Blumenstrauß. 

Foto oben: Große Wandgemälde zum Thema 
Sprachförderung zieren den Eingangsbereich. Aus 
Brandschutzgründen dürfen keine Bilder aufgehängt 
werden. Daher entstanden kurzerhand viele dekorati-
ve Gemälde unmittelbar auf der Wand. Dazu auch 
Foto unten. 

Foto oben: Wandmalereien unsere Kleinen 
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Das Team der Erzieherinnen wurde bei der 
offiziellen Vorstellung der neuen Kindergar-
tenleitung insgesamt vorgestellt. 

Ebenso durften sich die Vorstände des För-
dervereins über einen kräftigen Applaus sei-
tens der Gäste freuen. Auf der Internetseite: 

www.foerderverein-kita-bischheim.de 

gibt es jede Menge Informationen über die 
Kita selbst, laufende Projekte des Förderver-
eins (zuletzt die Schuhsammlung) und über 
aktuelle Entwicklungen.  

Zu finden ist dort 
auch ein ausführli-
ches Interview mit 
der neuen Kita-
Leitung.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Förderverein bittet aktuell um Spenden. 

Wer daran interessiert ist, kann auf folgende 

Bankverbindung spenden: 

DE71 8306 5408 0004 2082 77 

Interessant wäre für den einen oder anderen 

auch ein Beitritt, der bereits zum Mindestjah-

resbeitrag von 15 € möglich ist oder freiwillig 

höher gewählt werden kann. Dazu muss 

man natürlich kein Kind in der Kita haben! 

Derzeit gibt es von vielen Seiten positive Re-

sonanz dazu, wie es in der „Rappelkiste“  

läuft. Etliche Eltern, die nicht zum Einzugs-

gebiet gehören, möchten ihre Kinder gerne 

dort unterbringen. Das macht natürlich Freu-

de. Hier wird es sicherlich künftig noch eini-

ges zu berichten geben.  

Foto oben: Es ist eine neue Bibliothek entstanden. 

Bild oben von links nach rechts: 
I. Meixner, D. Mayer, A. Aniemeka, J. Albert, B. Lief-
länder, E. Müller (die neue Leitung), T. Berschauer, D. 
Pobucky (als zusätzliche Fachkraft Sprachkita) 

Foto oben: Vorstand des Fördervereins von links nach 
rechts (Vordergrund): Natascha Mehmeti (1. Vorsit-
zende), Sandy Zinck (Kassenwärtin), Verena Niemes 
(Schriftführerin); Annika Heinemann-Dott fehlt; dafür 
steht der Ehemann von Frau Zinck mit dabei, der sich 
um die Internetseite kümmert.  

Foto unten: Sogar ein eigenes neues Logo hat die 
Kita erhalten! 
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Wie toll es mit engagierten Gemeindemitglie-
dern (im Sinne eines Helfer-Trupps) funktio-
nieren kann zeigt das Boule-Projekt, welches 
von Bernd Neu und Wolfgang Metz initiiert 
wurde. 

Die beiden Bischheimer wollten gerne eine 
Bahn zum Boulespielen für Jedermann bau-
en. Angedacht war dies zu Beginn auf dem 
Spielplatz oder in der Nähe der Turnhalle. 
Vor dem Hintergrund des bevorstehenden 
Kindergartenneubaus erschien dies jedoch 
nicht nachhaltig genug. An der Turnhalle wä-
re die Bahn möglicherweise dem Neubau im 
Weg gewesen und ob der Spielplatz an sei-
nem aktuellen Standort bestehen bleibt ist 
eher unwahrscheinlich.  

Es folgten Gespräche mit dem Gemeinderat. 
Dabei wurden die beiden Verantwortlichen 
auf den freien Platz an der Kreuzung der 
Straßen „An den Ziegeläckern“ und „Am Win-
gertsberg“ aufmerksam gemacht.  

Schon zwei Tage nach der Abklärung, dass 
die Gemeinde mit dem Vorhaben einverstan-
den ist, begann die Umsetzung. Metz und 
Neu haben wahrhaftig keine Zeit verschwen-
det!  

Die Firma Garten & Landschaftsbau Serhan 
Khaled führte die Arbeiten durch und stellte 
klar, dass sie dies ehrenamtlich und als 
Spende für die Gemeinde tut.  

In Windeseile wurde die Bahn ausgehoben. 
Der Hang musste teilweise begradigt wer-
den, weshalb mächtigen Steine zur Befesti-
gung gesetzt wurden. Massive Stein-Stelen 
bieten Sitzplätze im Schatten der Bäume. Es 
wird noch ein Sonnensegel installiert; die 
Pfeiler dazu stehen bereits. Um die Bahn 
herum wurden neue Pflanzen gesetzt und 
Rasen gesät, womit der Platz insgesamt 
schön gepflegt aussieht.  

Der Platz wurde insgesamt durch Spenden 
finanziert. Neben dem Kulturverein haben 
sich folgende Spender gefunden: Wolfgang 
Beyer, Firma Bedos Technik, Füge-Landfried 
GbR, Jörg Füge, Firma Frambach, Firma 
Glück, Kupfermühle, Wolfgang Metz und 
Bernd Neu.  

Natürlich soll es irgendwann eine offizielle 
Einweihung geben.  

 Und schon jetzt glühen rundherum die Köp-
fe, wie die neue Boule-Bahn künftig in Ver-
anstaltungen innerhalb der Gemeinde inte-
griert werden kann.  

Während der letzten schönen Herbsttage 
hatten sich des Öfteren schon Menschen an 
der Bahn eingefunden und haben sich aus-
probiert. Der Platz hat das Potential, sich zu 
einem „Publikumsmagnet“ zu entwickeln - 
wenn es die Corona-Bestimmungen denn 
wieder zulassen. 

Im Frühjahr soll noch ein Sonnensegel in-
stalliert werden. Geplant ist außerdem ein 
kleiner Schuppen für Material. 

Metz und Neu hatten signalisiert, dass sie 

gerne für einen Helfer-Trupp in Bischheim 

zur Verfügung stehen. Schon in der Vergan-

genheit wurde einfach mal angepackt. So 

hatte Wolfgang Metz z.B. schon geholfen, 

Pflanzen in der Hecke an der Kirchheimbo-

lander Straße zu setzen um die dortigen Lö-

cher in der bestehenden Hecke aufzufüllen. 

Ein großer Dank geht an die beiden enga-

gierten Männer, die tagelang persönlich 

Hand angelegt hatten, sowie an Khaled Ser-

han, der sein Unternehmen begeistert ein-

brachte in das Projekt. 

So darf es gern in Bischheim weitergehen ... 

Bild oben: Wolfgang Metz (links) und Bernd Neu zu-
frieden auf dem neuen Boule-Platz, den sie realisiert 
haben. Es folgte ein erstes Testspiel. 

… und plötzlich ist ein Boule-Platz entstanden 
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Auch die „Bischemer Kerb 2020“ war Corona 
zum Opfer gefallen. Der Kerwesonntag sollte 
jedoch nicht vollkommen sang und klanglos 
untergehen. Daher hatte der Vorstand be-
schlossen, genau auf diesen Kerwesonntag 
am 23. August die ordentliche Mitgliederver-
sammlung des Vereins zu legen.  

Die Turnhalle wurde hierfür Corona-konform 
hergerichtet. Mit viel Abstand fanden sich im-
merhin einige Mitglieder ein.  

Der Termin war dahingehend wichtig, dass 
ein neues Vorstandsmitglied zu wählen war. 
Nachdem Frank Willig als 1. Vorsitzender 
letzten Sommer verschied (und nebenbei ge-
sagt eine riesige Lücke hinterlassen hatte!), 
sollte der Vorstand personell wieder aufge-
stockt werden. 

Zum 1. Vorsitzenden wurde Hennicke Kamp 
gewählt. Lukas Willig stellte sich als 2. Vor-
sitzender zur Verfügung. Michael Mahler 
kehrte als Beisitzer in den Vorstand zurück.  

 

Im Anschluss an die Versammlung gab es 

„Kerwe-Café“ mit Kuchen und viel Abstand. 

So konnten (mussten) sich die Anwesenden 

wenigstens aus der Ferne miteinander unter-

halten.  

Mitgliederversammlung des Kulturvereins 

Foto oben: Versammlung auf Abstand 

Gleich mehrfach hatten Bischheimer Mitbür-
ger dieses Jahr mit enormen Wassermassen 
zu kämpfen. In den frühen Abendstunden 
des 14. August kam der starke Regen zu-
nächst noch gar nicht so bedrohlich daher. 
Dann ging aber alles ganz schnell.  

Leiselsbach und Gutleutbach waren vollkom-
men überfordert, entwickelten sich zu reißen-
den Flüssen und traten über die Ufer. Auf 
dem Weg von Kirchheimbolanden bis Bisch-
heim schwemmten die normalerweise ruhi-
gen Gewässer zahlreiche Gegenstände und 
Hindernisse Richtung Bischheim, was zu-
sätzliche Stauwirkungen verursachte.  

Komplette Straßen wurden so stark über-
schwemmt, dass sie unpassierbar waren. 
Bilder eines Fahrzeugs, das in Kirchheimbo-
landen mitten in den Wassermassen stecken 
geblieben war, gingen schnell viral.  

Zahlreiche private Haushalte mussten ihre 
Keller von den Wassermassen befreien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfreulich war einzig, dass sich zahlreiche 

freiwillige Helfer bei den jeweils Betroffenen 

einfanden, um mit Hand anzulegen und in 

der Notsituation zu unterstützen. 

Hochwasser in Bischheim 

Foto oben: Blick vom Jägerhaus aus Richtung Orts-
einfahrt Bischheim; die Straße ist nicht mehr zu er-
kennen. 
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Besonders hart getroffen hatte es die Kupfer-
mühle. Diese stand komplett unter Wasser. 
Innerhalb kürzester Zeit wurde das für das 
Unternehmen so wichtige Labor über-
schwemmt und war nicht mehr begehbar. 
Von allen Seiten schossen Wassermassen in 
das Gebäude. Die Mitarbeiter mussten sich 
in Sicherheit bringen. 

Der Tagesbetrieb konnte danach nicht ein-
fach wieder aufgenommen werden, da Rech-
ner und Unterlagen in Mitleidenschaft gezo-
gen worden waren.  

Die Feuerwehren hatten durchgehend Ein-
satz. Martinshörner wollten gar nicht mehr 
verstummen. Es wurde eine Niederschlags-
menge von mehr als 110 l/m² für diesen Ka-
tastrophentag aufgezeichnet. 

Auch unsere Bischheimer Turnhalle war den 
Wassermassen nicht gewachsen, so dass 
die die Bischheimer Feuerwehr auch hier tat-
kräftig helfen musste. 

Aus Sicht der Betroffenen/Beteiligten besteht 
bei diesem Thema erheblicher Handlungsbe-
darf im Zusammenspiel mit der zuständigen 
Behörde, damit derartige Überschwemmun-
gen künftig besser verhindert bzw. in ihrer In-
tensität geschwächt werden können. 

Foto oben: Das Betriebsgelände der Kupfermühle 
stand vollständig unter Wasser.  

Fotos oben und unten: Auch die Turnhalle war in 
Mitleidenschaft gezogen und benötigte die Unterstüt-
zung der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr.  

Foto unten: Der Weg zu den Schrebergärten ist nicht 
wiederzuerkennen. 
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Letztes Jahr zeigte das Wochenblatt ein Foto 
des Bischheimer Adventszaubers stellvertre-
tend für die Adventsmärkte im Donnersberg-
kreis. Dieses Jahr hatte der Vorstand des 
Kulturvereins an einer Variation des Weih-
nachtsmarktes gearbeitet, die den Anforde-
rungen der Corona-Verordnungen gerecht 
wird. Dann jedoch kam der Teil-Lockdown 
und damit war klar, dass es keinen Advents-
zauber geben konnte.  

Als Alternative startete statt dessen das Pro-
jekt „Zauberhafte Adventstüten“. Auf Vorbe-
stellung wurden Überraschungstüten verteilt. 
Es gab eine alkoholische Version mit dem 
Winzerglühwein, der zuletzt auf dem Weih-
nachtsmarkt ausgeschenkt worden war. Wer 
Kinderpunsch bevorzugte, bestellte ein 
„Wichtel-Paket“. Hierfür wurde sogar vorab 
eine kleine Blind-Verköstigung durchgeführt, 
um den geschmacklich besten Kinderpunsch 
herauszufinden. 

 

Das Gebäck in den Adventstüten wurde kos-
tengünstig durch den Betreiber des Alzeyer 
Café Esselborn, den Bischheimer Jonathan 
Mele, zur Verfügung gestellt. Er und seine 
Freundin Christina Wolf beabsichtigen, in    
Bischheim den Dorfladen in 2021 neu zu er-
öffnen. 

Seitens der Kupfermühle wurde Mehl in   
schicker Verpackung gespendet für ein fami-
liäres Plätzen backen zu Hause.  

Die Tüten-Empfänger wurden gebeten, 
abends eine Kerze ins Fenster zu stellen und 
sich den Glühwein bzw. Punsch zuzuberei-
ten, so dass jeder für sich alleine aber doch 
irgendwie alle gemeinsam den Adventszau-
ber feiern könnten. Eine Kerze gab es daher 
natürlich auch in den Adventstüten. 

An die Erwachsenen wurden wunderschöne 
selbst genähte Fenstersterne verteilt. Die 
Kinder erhielten Bastelpakete für Butterbrot-
papier-Sterne.  

Und eine kleine Weihnachtslektüre durfte 
auch nicht fehlen. So konnten sich die Wich-
tel-Paket-Empfänger über die Geschichte 
des Sternchenmorgens freuen, während zu 
den Erwachsenen die „Weihnachtsmaus“ in 
Gedichtform zu Besuch kam. 

Zauberhafte Adventsüberraschung 

Foto oben: Annähernd 100 Tüten wurden mit selbst 
ausgeschnittenen Schneeflocken verziert und durch 
den unseren Kulturverein verteilt. Wirklich eine sehr 
gelungene Aktion! 

Bild unten: Kinderpunsch-Verköstigung, um die pas-
sende Auswahl zu treffen. 
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Am Nikolaustag wurden schon wieder weih-
nachtliche Tüten verteilt.  

Dieses Mal erhielten die Bischheimer Senio-
ren eine schöne Überraschung. Hintergrund 
war, dass die alljährliche Weihnachtsfeier, 
welche seitens der Gemeinde für die Senio-
ren unterstützt wird, Corona bedingt ausfal-
len musste.  

Der Gemeinderat erklärte sich kurzerhand 
dazu bereit, sich vormittags in der Turnhalle 
zu treffen, um die von Familie Brack vorbe-
reiteten Geschenktüten in Empfang zu neh-
men und an die Senioren/innen zu verteilen. 

In Zweierteams machten sich die Anwesen-
den auf zu den ihnen zugeteilten Routen  
und verteilten die Tüten jeweils an ca. 20 
Haushalte.  

Die Reaktionen der Beschenkten reichten in 
der Regel von riesiger Überraschung über 
großer Begeisterung bis hin zu völliger Rüh-
rung. Vermutlich hätten viele die Weihnachts-
feier vorgezogen, freuten sich jedoch, dass 
man sie nicht vergessen hatte.  

Senioren - Wichtelaktion 

Foto oben: Mit lustigen Nikolaus-Mützen in der hinte-
ren Reihe Mark Landfried, Jochen Bindewald,  
Wolfgang Beyer, Petra Klein, Gerold Füge, Michael 
Feuerle;  
In der vordere Reihe Jörg Füge, Bruno Dietz, Michael 
Brack, Kerstin Brack (jeweils von links nach rechts). 

Foto oben: Spaß beim Austeilen trotz mäßigem Wet-
ter mit leichtem Nieselregen. 

Am Termin, an welchem normalerweise der 
Adventszauber stattgefunden hätte, wurden 
die Tüten schließlich in Bischheim verteilt 
und sorgten für viel Lächeln und freudige 
Gesichter -  das alleine war die Sache schon 
wert! 

Einige Beteiligte schickten sogar Fotos da-
von, wie sie abends den Glühwein genos-
sen.  

Der Vorstand des Kulturvereins bedankt sich 
auch für die zahlreichen Spenden, denn vie-
le Empfänger zahlten mehr als den verein-
barten Beitrag zur Kostendeckung und hofft, 
dass in 2021 am Samstag vor dem 1. Ad-
vent wieder unser jährlicher Weihnachtszau-
ber in gewohnter Art und Weise stattfinden 
kann. 

Foto oben: Verteilung der bestellten Tüten mit ausrei-
chend Abstand. 
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Dann war da noch die Umbenennung eines 
Teils der Straße „Zur Rossel“ in Richtung   
Ilbesheim. Die Straße wurde ihrem bekann-
ten Bewohner zu Ehren in Bürgermeister-
Brack-Straße umgewidmet. 

Nein, das stimmt natürlich nicht. Es handelte 
sich lediglich um einen recht aufwendig und 
„professionell“ durchgeführten Scherz in der 
Hexennacht. Unbekannte hatten das Stra-
ßenschild überklebt. Eine eigentlich verbote-
ne Aktion, die jedoch den Betrachtern über-
wiegend ein Schmunzeln aufs Gesicht zau-
berte.  

Außerdem fielen die liebevollen Aktionen der 
Erzieherinnen des Kindergartens Bischheim 
ins Auge. Während der Corona bedingten 
Einschränkungen des Kindergartenbetriebes 
ließen sich die Erzieherinnen immer wieder 
etwas zur Aufmunterung einfallen.  

Auf Plakaten mit Regenbogen ließen die   Er-
zieherinnen die Kinder wissen, dass sie in 
der Einrichtung vermisst werden. Europaweit 
haben Kinder während der Corona-Welle Bil-
der von selbst gemalten Regenbogen als 
Zeichen der Solidarität an den Fenstern auf-
gehängt. Der Kindergarten Bischheim griff 
diese Idee ebenfalls auf.  

Am Muttertag prangte passend zum Anlass 
ein kunterbuntes Grußschild am Zaun des 
Kindergartens. Normalerweise basteln die 
Kinder zu Muttertag mit den Erzieherinnen 
kleine Überraschungen für ihre Mütter.  

Dieses Jahr war das leider nicht möglich. 
Zum Trost banden die Erzieherinnen kleine 
Päckchen mit liebevoll gebastelten Geschen-
ken an den Zaun, die sich Mütter abholen 
konnten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Übrigens:  
Die Väter kamen nicht zu kurz. Auch Sie er-
hielten pünktlich zum Vatertag ein Gruß-
Plakat! 

 

Zum Abschluss noch die erfreuliche Nach-
richt, dass das Dorflädchen im kommenden 
Jahr wieder mit neuem Leben erfüllt werden 
soll.  

Mit Jonathan Mele und Christina Wolf wollen 
zwei Bischheimer Mitbürger nach langer 
Durststrecke den Leerstand in dem kleinen 
Laden neben dem Bürgermeisteramt been-
den.  

Mele betreibt in Alzey das „Café Esselborn“ 
am Roßmarkt.  

 

Wir wünschen gutes Gelingen in Bischheim! 

Und was es sonst noch so gab… 

Foto oben: Scherz in der Hexennacht - das Straßen-
schild wurde überklebt.  

Foto oben: Muttertags-Aktion des Kindergartens  
Bischheim. 

Dorflädchen hat neue Pächter 


