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Liebe Bubenheimerinnen und Bubenheimer, 

„Endlich wieder normal (oder richtig) Fassenacht feiern“, das war der Satz, den ich in den letzten vier bis sechs 

Wochen wohl am Häufigsten gehört habe. Es war für viele bestimmt eine Erleichterung, dass es jetzt endlich 

wieder „normal“ weitergeht. So auch für mich. 

Für mich war es aber eine doppelte Erleichterung, dass die erste Fassenacht unter Führung des 

Hallenausschusses gut über die Bühne gegangen ist. Auch den Mitgliedern des Hallenausschusses ist hier ein 

kleiner oder großer Stein vom Herzen gefallen. Anlass und Grund genug für mich, mich bei den Mitgliedern des 

Ausschusses sowie allen Helferinnen und Helfern, ob beim Getränke umräumen, bei den Diensten an der Theke, 

in Bar oder Küche, den Kuchenbäckern und wem auch immer ganz ganz herzlich zu bedanken.  

Ohne Euer Engagement hätten wir zwar eine Fassenacht, aber nix zu trinken oder zu essen. 

Darum gilt mein Dank Euch genauso wie den Aktiven.  

Aus Sicht des Ausschusses war die Fassenacht also ein voller Erfolg, das ist Ansporn für uns, dass wir uns auch 

auf das nächste große Ereignis entsprechend vorberieten, nämlich die Bubenheimer Kerwe vom 30.06.2023 – 

03.07.2023. Auch hier werden wir wieder viele Helferinnen und Helfer brauchen, bitte scheut Euch nicht, Euch 

bei uns zu melden. Je mehr helfende Hände es gibt, desto weniger Arbeit ist es für den / die Einzelne/n.  

Darüber hinaus werden wir mit Beginn der besseren Wetterperiode unsere Arbeiten auf dem Außengelände 

(neues Spielgerät, Spielplatz etc. pp.) wiederaufnehmen bzw. fortsetzen. Ziel ist es, dass das neue Spielgerät 

ab Sommer allen zur Verfügung steht. Auch das geht nur, wenn alle mit anpacken.  

Außerdem haben wir im Gemeinderat den Zuschlag für ein lokales Unternehmen zur Sanierung des Friedhofes 

gegeben. Sobald die Bauarbeiten losgehen, informieren wir Sie rechtzeitig. In dem Zusammenhang weise ich 

jetzt schon einmal darauf hin, dass es während der Bauarbeiten zu Einschränkungen in der Friedhofsnutzung 

kommen kann.  

Die Arbeiten der Deutschen Glasfaser im Ort gehen weiter. Einen festen Endtermin haben wir derzeit noch nicht 

erhalten. Sie dürfen beruhigt sein, dass wir als Ortsgemeinde unser Bestes geben, um bestehende / erkennbare 

Mängel an unserem Straßenkörper zu beseitigen. Unabhängig davon, ob und wie gut die Arbeiten ausgeführt 

werden, war unser Entschluss, in die Kooperation einzusteigen, alternativlos.  

Nach dem vor uns liegenden Osterfest gibt es noch einen weiteren Termin, den Sie sich schon einmal vormerken 

können: 

Am Montag, 01. Mai 2023 ab 10:00 Uhr wird es wieder einen Viehweih-Gottesdienst in der Kirche St. Peter 

geben, wo Sie Ihre Haustiere mit zur Segnung bringen lassen können. Pfarrer Metzinger und ich freuen uns auf 

Ihr Kommen.  

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Liebsten ein paar schöne Frühlingstage, ein fröhliches Osterfest und verbleibe 

in Hoffnung auf viele schöne Begegnungen mit besten Grüßen.  

Ihr 

 

Thomas Lebkücher 

Ortsbürgermeister 


