Ortsgemeinde Bubenheim
Ortsbürgermeister
Thomas Lebkücher

04.11.2021
Seite 1

Bürgerbrief November 2021

Liebe Bubenheimerinnen und Bubenheimer,
für viele ist die Bundestagswahl und ihr Ausgang mit der Hoffnung verbunden, dass
nun Schwung in die Sache kommt. Und es gibt viele „Sachen“, die einen neuen
Schwung nötig hätten.
Um zumindest auf Gemeindeebene ein gewisses Momentum aufzunehmen, haben
sich verschiedene Vereine und auch die Ortsgemeinde entschlossen, in Zeiten der
absehbar günstigen Entwicklung bezüglich Corona nun auch vorsichtig weitere
Schritte zu gehen – immer unter dem Vorbehalt, dass sich, bei einer Verschlechterung
der Pandemie-Lage, die Dinge auch wieder anders entwickeln können.
Wir blicken zurück auf einen sehr regnerischen Sommer, der aber dennoch zum Feiern
und Fröhlichsein genutzt werden konnte. Leider habe ich die ein oder andere
Beschwerde über allzu exzessives Feiern und Lärmbelästigung erhalten, ich bitte Sie
alle darum, aufeinander Rücksicht zu nehmen und das Bedürfnis nach Ruhe des
Nachbarn nicht über das eigene Bedürfnis nach Feiern zu stellen.
Mit dem Jahresende nähert sich die Zeit der Weihnachtsfeiern der Vereine,
Gruppierungen und auch der Ortsgemeinde, auch im Jahr 2021 wollen wir alle
versuchen, hier ein wenig Normalität aufkommen zu lassen:
Am 14.11.2021 findet ab 14:00 Uhr auf dem Friedhof die Gedenkveranstaltung der
Ortsgemeinde zum Volkstrauertag statt. Neben dem Gesangverein wird auch Herr
Pfarrer Metzinger die Veranstaltung begleiten. Für die Dauer des Aufenthaltes in der
Aussegnungshalle wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (Medizinische
Maske oder FFP2 Maske) erbeten.
Die Tennisabteilung der SG Violental möchte am 20.11.2021 einen Schnitzelabend in
leicht veränderter Form (erweitertes ToGo-Angebot, 2G-Konzept) machen. Eine
gesonderte Information wird erfolgen.
Die
Ortsgemeinde
Bubenheim
wird
am
Sonntag,
05.12.2021
eine
Seniorenweihnachtsfeier durchführen. Aufgrund der Kürze der Zeit wird das Programm
etwas „abgespeckter“ sein, aber Annelie Mack und Tonia Loureio wollen versuchen,
die wesentlichen Elemente wie Vorträge der Kinder, kleine Liedvorträge und einen
Überraschungsbesuch einzubauen. Hier wollen wir mit einem 2G-Plus-Konzept, d. h.
Geimpfte und Genesene zzgl. 25 Getestete arbeiten. Auch hierzu erfolgt eine
gesonderte Einladung.
Der Sportverein hat beschlossen, die Weihnachtsfeier in diesem Jahr als „Stehparty“
im Freien am 12.12.2021 unter der Halle stattfinden zu lassen, vermutlich im Zeitraum
von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Auch hierzu werden Sie noch nähere Informationen
erhalten.
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Aber auch im Neuen Jahr wollen wir nicht untätig sein. Da wir das
Dorfentwicklungskonzept fortschreiben, das Hochwasserschutzkonzept fertig gestellt
ist und auch die Planungen für ein Neubaugebiet hoffentlich bis dahin konkreter
geworden sind, wollen wir am Freitag, 04.02.2022 ab 18:00 Uhr eine
Einwohnerversammlung durchführen, auch hierzu erfolgt eine gesonderte Einladung.
Und, last but not least, wollen wir im Jahr 2022 auch wieder Fassenacht wagen. Derzeit
planen wir auch hier, zu den beiden Sitzungen am Fastnachtswochenende, mit einem
2G Konzept. Aber auch hierüber werden wir nochmal gesondert informieren.
Die Sprechstunden des Ortsbürgermeisters werden wir bis Ende 2021 noch
telefonisch durchführen, ab 2022 wollen wir versuchen, diese wieder persönlich
anzubieten, ggf. an einem anderen Wochentag.

Schließlich darf ich mich, ganz persönlich, an dieser Stelle einmal bedanken: Wie Sie
wissen, habe ich für den Bundestag kandidiert. Das Vertrauen, das mir die
Bubenheimerinnen und Bubenheimer entgegengebracht haben, hat mich geehrt.
Dafür einen herzlichen Dank.
Ein weiterer Dank gilt meinem 1. Beigeordneten und dem gesamten Rat, die mich in
der Zeit des Wahlkampfes unterstützt und entlastet haben, das wäre ohne sie so nicht
möglich gewesen.
Auch unserem Gemeindearbeiter, Michael Franzreb, schulde ich hier ein großes
Dankeschön, um viele Dinge, um die sich meine Amtsbrüder und -schwestern
kümmern müssen, muss ich mich nicht kümmern, da jeder sieht, wo es fehlt und
anpackt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, aber in Bubenheim gelebte
Solidargemeinschaft, auf die wir alle stolz sein können. Ich bin es jedenfalls.

Und nun wünsche ich Ihnen und Ihren Liebsten eine angenehme und gesunde Zeit.
Ich hoffe, dass wir uns bei der ein oder anderen Gelegenheit auch persönlich wieder
sehen.

Thomas Lebkücher
Ortsbürgermeister

