DUFTKLOPPER

Biewelemer Bläddsche 01-2020

Willkommen in
den „Goldenen
20er Jahren“

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

freuten sich über den enormen Zuspruch, des von Ihnen bereits zum
2. Mal ausgerichteten Frühstücks in
unserer schönen Gemeindehalle.
(Wir hoffen auf Wiederholung!)

In Zeiten von einseitiger Berichterstattung und „Fake News“, hat sich ein
kleines Team Biebelnheimer Bürgerinnen und Bürgern gefunden, um unserem Gemeindeblättchen DUFTKLOPPER
zum Beginn der “Goldenen 20er Jahre“
neues Leben einzuhauchen.

Das Team des Kindergartens berichtet
über Aktivitäten der Kleinsten unseres
Ortes.
Die Veranstaltungstermine für März bis
Juli 2020 in Biebelnheim möchten wir
Ihnen ans Herz legen und hoffen auf
rege Teilnahme. Gerne nehmen wir
dafür auch Ihre Vorschläge für die
nächste Ausgabe im Sommer entgegen.

Wir
möchten
Sie
–
liebe
Biebelheimerinnen und Biebelnheimer
– darüber informieren, was im Gemeinderat, Kindergarten, in den Vereinen etc. los war und ist.
Wie viele Ausgaben es werden, hängt
nicht zuletzt auch von Ihnen ab. Schicken Sie uns, was Sie in Biebelnheim
bewegt und/oder was Sie vielleicht
bewegen möchten - Anregungen zum
respektvollen Miteinander in unserer
kleinen Gemeinde. Wir sind gespannt
und freuen uns über Ihre Beiträge.

In der gemischten Zone berichtet die
Freiwillige Feuerwehr aus ihrem „Nähkästchen“, die SPD-Ortsgruppe über
Ihre Veranstaltungen „Biewelem trifft
sich…“ und der Verein WiB „Wir für
Biebelnheim“ über vergangene und
kommende Aktivitäten (Unser Dorf soll
schöner werden).

Lesen Sie in dieser Ausgabe über die
erste Gemeinderatssitzung im Jahr
2020 und den Neujahrsempfang.

Wer den Bürgerbus der VG-Alzey-Land
noch nicht kennt … in der Rubrik Freistil
wird er vorgestellt.

Im Rückspiegel wird über das Jubiläumskonzert des Biebelnheimer Posaunenchors berichtet. Die Landfrauen

Viel Spaß beim Lesen wünscht für das
Redaktionsteam, Susanne Seger!
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AUS DEM GEMEINDERAT/FESTE FEIERN
Des Weiteren beantragte die SPDFraktion eine Korrektur der Niederschrift des Protokolls der letzten
Ratssitzung vom 27.11.2019, da hier
ein Zitat unvollständig aufgeführt
worden sei. Der Antrag wurde entsprechend entgegengenommen.

Sitzung vom 22.01.2020
Bei der ersten Ratssitzung im Jahr
2020 freute sich der Gemeinderat
über die Anwesenheit zahlreicher
interessierter
Biebelnheimer Bürger*innen.

Weiter ging es mit
TOP
1
Einwohnerfragestunde:
Nachfrage bzgl. des aktuellen
Sachstands zur Entlastungsstraße für
die Flonheimer Straße. Aufgrund der
stetig wachsenden Neubaugebiete
in
Gau-Odernheim
und
Bechtolsheim, wird es hier dringend
Zeit zu handeln. Um bei der Planung
des LBM (Landesbetrieb Mobilität)
Rheinland-Pfalz berücksichtigt zu
werden, bedarf es der Aufnahme in
eine Prioritäten-Liste. Hier muss ein
Antrag gestellt werden, der voraussichtlich eine lange Wartezeit (10 –
15 Jahre) mit sich bringen wird. Der
Gemeinderat wird sich dafür einsetzen, dass Biebelnheim möglichst
schnell auf diese Prioritäten-Liste
gesetzt wird und die Phase der Wartezeit bzw. auch die Planungsphase
anlaufen kann.

Vor Einstieg in die Tagesordnung
wurde ein weiterer TOP vom Gemeinderat einstimmig in die Sitzung
aufgenommen und zwar ein Antrag
des Fördervereins des Kindergartens. Für den geplanten Kindersachenbasar möchte dieser die Gemeindehalle anmieten. Da es sich
bei einer solchen Veranstaltung
grundsätzlich um eine kommerzielle
Veranstaltung handelt, würde gemäß der Entgeltsatzung eine Mietzahlung für die Gemeindehalle anfallen. Die erzielten Einnahmen des
Kindersachenbasars stünden in
keinem Verhältnis zu der Miete für
einen Tag. Da sämtliche erwirtschafteten Einnahmen dieses Basars dem
Förderverein unseres Kindergartens
zu Gute kommen, lag ein Antrag auf
Erlass des Mietpreises vor. Da es
hierbei um das Wohl unserer kleinsten
Gemeindemitglieder
geht,
stimmte der Gemeinderat einstimmig für diesen Antrag.
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TOP 2 Grundsatzbeschluss zur Erstellung einer Einbeziehungssatzung
gem.
§ 34 Abs. 3 BauGB
„Biebelnheim Nord Erweiterung“:
Hier geht es darum, dass zunächst
grundsätzlich zu prüfen ist, ob hier
Baurecht geschaffen werden kann.
Der Beschluss besagt noch nicht,
dass dieses Baugebiet tatsächlich
entsteht bzw. entstehen kann/darf.
Der Grundsatzbeschluss wurde gefasst. Somit kann die Einbeziehungssatzung in Auftrag gegeben werden.
Kosten hierfür entstehen der Ortsgemeinde nicht, da der Eigentümer
der betroffenen Grundstücke die
Kosten dieser Satzung tragen muss.

TOP 4 Anschaffung einer Reinigungsmaschine für die Gemeindehalle:
Diese ist unablässig für die Reinigung der großen Bodenflächen. Die
Anschaffung wurde deshalb einstimmig beschlossen.
TOP 5 Bildung eines Wahlvorstands:
Zur bevorstehenden Wahl des/der
Bürgermeister*in der Verbandsgemeinde Alzey-Land am Sonntag,
15.03.2020 wurde der Wahlvorstand
gebildet. Wir freuen uns, die
Biebelnheimer Wähler*innen an
diesem Tag in der Zeit von 8 bis 18
Uhr im Rathaus begrüßen zu dürfen.

TOP 3 Flächennutzungsplan der VG
Alzey-Land bzgl. der Fortschreibung
der
Siedlungsentwicklung:
Dem Gemeinderat lag ein Entwurf
des Landschaftsplans vor. Da dieser
sehr umfangreich ist und genauerer
Erklärungen bedarf, wurde dieser
TOP vertagt und soll zunächst im
Weinbau-, Umwelt-, Wege- und
Landwirtschaftsausschuss genauer
erörtert werden. Der Termin hierfür
wurde auf den 12.02.2020 um 17
Uhr festgesetzt. Die zuständige Mitarbeiterin des Planungsbüros WSW
wird ebenfalls anwesend sein.

TOPs 6.1 und 6.2 zwei Bauanträge:
Der erste Antrag zum Bau einer
Brücke über den Heimersheimer
Bach
wurde
abgelehnt.
Der zweite Bauantrag für ein Einfamilienhaus mit Garage wurde beschlossen.
TOP 7 „Mitteilungen und Anfragen“:
Eine
Nachtragshaushaltssatzung
wurde in der letzten Ratssitzung am
27.11.2019 beschlossen. Diese enthält einen Gesamtbetrag der
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AUS DEM GEMEINDERAT/FESTE FEIERN
Investitionskredite in Höhe von
81.980 €. Die Kommunalaufsicht hat
mit Schreiben vom 02.12.2019 die
erforderliche Genehmigung erteilt.
***
Zum Thema „Unser Dorf hat Zukunft“ gab es für alle Ratsmitglieder
eine entsprechende Tischvorlage.
Das Ministerium des Innern und für
Sport des Landes Rheinland-Pfalz
ruft zur Teilnahme auf. Hier handelt
es sich um einen Dorfwettbewerb,
bei dem bürgerschaftliches Engagement gefragt ist. Der Gemeinderat
entscheidet per Beschluss über eine
Teilnahme. Die Tischvorlage beinhaltete neben dem Anschreiben des
Innenministers den Bewertungsbogen. Wenn man sich die Kriterien
anschaut wurde schnell klar, dass
wir bei den meisten himmelweit
hinterher sind. Bei einem Rundgang
in einem anderen teilnehmenden
Dorf könnten wir dazukommen und
uns anschauen, wie das Prozedere
ist. Wenn wir mit unseren eigenen
Kriterien gut vorankommen, besteht
die Möglichkeit, sich im nächsten
Jahr anzumelden.
Folgende Vorgehensweise wurde
angedacht: Wir möchten einen Arbeitskreis ins Leben rufen, der sich
mit der Thematik „Dorfverschöne-

rung, Kultur und Tourismus“ beschäftigt. Wie eingangs erwähnt, ist
es ohne gemeinschaftliches Engagement nicht zu schaffen. Wir
möchten Sie, liebe Bürger*innen
herzlich einladen, an der Zukunft
unseres Dorfes mitzuwirken. Einen
Termin werden wir rechtzeitig bekannt geben.
***
Ortsbürgermeisterin Petra Bade
fragte an, ob grundsätzlich an dem
Neujahrsempfang der Ortsgemeinde
im Januar jeden Jahres festgehalten
werden soll, ob generell noch Interesse besteht bzw. ob man etwas
anders machen könne/solle. Anhand
der folgenden Äußerungen wurde
offensichtlich, dass grundsätzlich
daran festgehalten werden soll.
Zukünftig sollte jedoch intensiver
über den Termin informiert werden,
z. B. durch zusätzliche Flyer
in
den
Briefkästen
der
Biebelnheimer*innen.
In diesem Zusammenhang wird auch
die Aufnahme eines „Veranstaltungskalenders Biebelnheim“ im
„DUFTKLOPPER“, sowie auf der
Homepage der Ortsgemeinde von
allen Ratsmitgliedern als sinnvoll
angesehen.
5
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Nach diesem Tagesordnungspunkt
verabschiedete Petra Bade die anwesenden Zuhörer und dankte für
das rege Interesse und die Aufmerksamkeit.

Neujahrsempfang
Am

12.

Januar

Biebelnheimer

waren

alle

Bürgerinnen

und

Bürger zum Neujahrsempfang der
Ortsgemeinde geladen. Nach der

Nach dem sich nun anschließenden
nichtöffentlichen Teil, wurde die
Sitzung gegen ca. 21:15 Uhr geschlossen.

fröhlichen musikalischen Einstimmung durch den Männergesangverein Harmonie gab es einen kleinen
Rückblick auf das vergangene Jahr,

Die nächste Gemeinderatssitzung
findet
am
Mittwoch,
den
11.03.2020, statt. Die Ratsmitglieder freuen sich darauf, wieder viele
interessierte Biebelnheimer Bürger*innen begrüßen zu können.

welches geprägt war von den Wah-

Katrin Mattes

menarbeit und die Kraft und Zeit,

len und der Neubildung des Gemeinderates. Die Ortsbürgermeisterin bedankte sich bei den ausgeschiedenen Ratsmitgliedern für die
gute und vertrauensvolle Zusamdie für das wichtige kommunalpolitische Amt investiert wurde. Ebenso
dankte sie den neuen Ratsmitgliedern für die Bereitschaft, Verantwortung

zu

übernehmen

und

Biebelnheim weiter voran zu bringen. Sie wünschte sich ein gutes
Miteinander, geprägt von gegenseitigem Vertrauen und respektvollem
Umgang. Wichtig sei, Bewährtes zu
erhalten und Antworten auf Aufgabenstellungen zu suchen, die nicht
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FESTE FEIERN

mit den Mitteln von gestern gelöst

chen, immer wieder begeistert in

werden können.

die Welt hinaustragen.

Ein weiteres Highlight in 2019 war

Im August konnte unser Kindergar-

natürlich die Wiedereröffnung unse-

ten auf sein 50-jähriges Bestehen

rer

Sehnsüchtig

zurückblicken. Seit einem halben

erwartet, konnte sie am 5. Mai wie-

Jahrhundert haben viele Generatio-

der in Betrieb genommen werden.

nen von Kindern gemeinsam ge-

Mehr als 2.000 Arbeitsstunden wur-

spielt, gelernt, getobt, gegessen und

den in Eigenleistung erbracht und

geschlafen. Grundsteine fürs Leben

jede einzelne wurde unentgeltlich

wurden gelegt, Werte wie Nächsten-

geleistet. Viele Bürgerinnen und

liebe, Respekt und Wertschätzung

Bürger, Vereine und Gruppierungen

vermittelt. 50 Jahre geschenktes

sowie ortsansässige Firmen haben

Vertrauen der Familien in die päda-

ihren Beitrag geleistet, dass dieses

gogische Arbeit der Mitarbeiterin-

Projekt gelingen konnte. Auch hier

nen, die dem Kindergarten seit vie-

dankte die Ortsbürgermeisterin auf

len Jahren die Treue halten, teilwei-

das Herzlichste.

se seit mehr als 20 Jahren. Diese

Gemeindehalle.

Beständigkeit ist ein wesentlicher

Ein weiteres Dankeschön ging an die
Biebelnheimer

Winzerinnen

Eckpfeiler der positiven Entwicklung

und

unserer Einrichtung.

Winzer, die beteiligten Höfe und
Vereine für die harmonische Zu-

Zum Jubiläum wurde ein tolles Fest

sammenarbeit und das positive

auf die Beine gestellt. Ohne die

Wirken zum Wohle der Dorfgemein-

zahlreiche Unterstützung und Spen-

schaft. Unser „Höfeschlendern“ ist

den wäre es nicht so groß und schön

abwechslungsreich

anspre-

geworden. Es ging ein herzlicher

chend gestaltet, was die vielen

Dank und ein großes Kompliment an

Menschen,

schönes

das Team, den Elternbeirat, das

Biebelnheim an diesem Tag besu-

Festkomitee und die Vereine die an

die

und
unser
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der Planung und Durchführung be-

Bär steppt. Und das Argument „Es

teiligt waren. Ein tolles Miteinander!

findet sich kein Verein, der freitags

Nach einer kurzen Reise in die „Gol-

die Zubereitung der Speisen über-

denen Zwanziger Jahre“ des letzten

nehmen kann“ trifft den Kern sicher

Jahrhunderts, wo die Blütezeit der

nicht.

Wirtschaft begann, die Kinos einen

Zum Ende des offiziellen Teils konn-

rasanten Aufstieg hinlegten, die

ten wir mit großer Freude unsere

Welt Charleston tanzte und die

Deutschen Meister im Männerbal-

ersten Autoskooter auf den Rum-

lett empfangen. Sie starten auf ihrer

melplätzen ihre Runde drehten,

Heimatbühne die Kampagne 2020

landeten wir wieder in der Realität –

und tanzten mit Mary Poppins über

mitten

Kerbeplatz.

die Dächer von Biebelnheim. (Siehe

Kerbefeeling wird es in diesem Jahr

Bild unten.) Vielen lieben Dank für

nur an drei Tagen geben. In den

den temperamentvollen Abschluss

meisten Ortsgemeinden ist die Be-

unseres Neujahrsempfangs.

sucherzahl seit Jahren rückläufig.

Petra Bade

auf

dem

Das Freizeitangebot ist heute um ein
Vielfaches größer ist als noch vor 20
Jahren. Die Jugend ist mobiler denn
je und durch die sozialen Medien
immer topaktuell informiert, wo der

Horny Hornets
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RÜCKSPIEGEL

Die Himmel rühmen des
Ewigen Ehre

ehrte den Chor für 70 Jahre Bläser-

Mit dieser majestätischen Intrade

Renner für 30 Jahre Chorleitung, die

dienst. Geehrt wurde auch Thomas
er neben seiner Tätigkeit als Orga-

von Ludwig van Beethoven begann

nist hier versieht. Unter den Bläsern

am 26. Januar der Festgottesdienst

mit Jubiläum ragt insbesondere das

zum 70jährigen Bestehen des Evangelischen

„Gründungsmitglied“

Posaunenchors

Biebelnheim. Dieser Gottesdienst

Winfried Brand hervor, der bereits

bildete den Auftakt zu einer Reihe

als Schüler das Trompetenspiel er-

von Jubiläumsveranstaltungen, denn

lernte und es bis heute erfolgreich

2020 jährt sich auch die Einweihung

ausübt.

der Evangelischen Kirche zum 250.
Mal.
Natürlich erklangen zur Trompetenund

Posaunenbegleitung

viele

prächtige Choräle wie zum Beispiel
„Bis hierher hat mich Gott gebracht“

Gruß- und Dankesworte sowie eine

oder „Nun danket alle Gott“, enga-

kleine

giert gesungen von der Gemeinde,

Gratifikation

überbrachte

auch die Biebelnheimer

die verstärkt wurde von eigens an-

Ortsbür-

germeisterin Petra Bade. Sie erin-

gereisten ehemaligen Bläsern.

nerte an die musikalische Unterstüt-

Pfarrer Markus Krieger erzählte aus

zung von Gemeindeveranstaltungen

der Geschichte des Posaunenchores,

wie zum Beispiel die Gedenkveran-

zeigte Originaldokumente und würz-

staltung zum Volkstrauertag durch

te seinen Vortrag mit Anekdoten aus

den EPC.

dieser langen Zeit. Anschließend

Der Posaunenchor greift gerne das

hielt

die Bezirksvorsitzende des

Zitat aus einem früheren Gemein-

Posaunenwerkes Rheinhessen, Frau

deblättchen auf: „ …Fortsetzung

Dr. Anke Vogel, eine Ansprache und

folgt“. Volker Finkenauer
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RÜCKSPIEGEL

Frühstück für Alle in der
Halle

Wir,

der

Landfrauenverein

Biebelnheim, hatten im September

Wir möchten uns auf diesem Wege

letzten Jahres, aus Anlass unseres

auch bei allen Helfern/innen bedan-

40-jährigen

ken, denn fleißige Hände werden

Biebelnheimer

Jubiläums,
Bürger/innen

alle
zu

immer gebraucht.

einem gemeinsamen Frühstück in
die Gemeindehalle eingeladen. Der
Zuspruch war groß und alle Gäste
waren von dem vielseitigen und
reichhaltigen Frühstücksbuffet begeistert. Sie meinten:
„Das könnt ihr öfters machen.“
Das gab uns Ansporn und wir hatten
am 02.02.2020 zum zweiten gemeinsamen Frühstück eingeladen.

Wir freuen uns auf 2021, wenn es

Zu unserer Freude, hatten wir auch

wieder heißt:
Frühstück für alle
in der Halle.

dieses Mal eine ausverkaufte Halle.
Bevor das Buffet eröffnet wurde,

Der Vorstand

begrüßte unsere 1. Vorsitzende,
Birgit Klinger, die Gäste und wünschte allen einen guten Appetit.
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AUS DEM KINDERGARTEN

DIE CARUSOS!

derungen. Liederlisten mussten
erstellt und viele Lieder eingeübt
werden. Diese befanden sich in Dur,
in Moll, in Deutsch und aus anderen
Ländern, mit Instrumentalbegleitung
und wurden vielfältig aus der Lebenswirklichkeit der Kinder zusammengestellt.

Jedem Kind seine Stimme…
…heißt die Qualitätsmarke für Vorschuleinrichtungen, die den Standard für kindgerechtes Singen erfüllen. Diese Auszeichnung muss von
den Kindergärten beantragt werden
und wird nach angemessener Zertifizierungsphase und mehreren Treffen mit einer Carusos-Fachberaterin
der Einrichtung verliehen.

Mit
Hilfe
unserer
CarusosFachberaterin schafften wir es, an
allen Kriterien zu arbeiten und erhielten am 17.02.2020 das "JA" für
die Auszeichnung.

Letztes Jahr am 24.01.2019 entschlossen wir, das Team der "Villa
Farbenfroh", uns auf diesen Weg zu
machen und ein Antrag wurde gestellt. Trotz Bedenken waren wir uns
sicher, dass wir eine Chance haben.
Schließlich singen wir täglich, machen überwiegend regelmäßige
Fortbildungen in musikalischer Erziehung und Stimmbildung und
haben eine vielfältige und altersgemäße Liedauswahl. Wir stellen
selbst Instrumente her, begleiten
die Lieder mit Gesten und Bewegung
und präsentieren diese auch vor
Publikum.

Am 24. April 2020 werden wir uns
ab 11:15 Uhr im Kindergarten treffen, um bei einem Festakt das
Emailleschild anzubringen und auf
unseren Abschluss des Weges anzustoßen...
...doch halt!
Eigentlich ist es kein Schluss, sondern ein Weitergehen auf einem
Weg voller Musik, welcher den Wert
des täglichen Singens für die Entwicklung unserer Kinder geradezu
"betont".
Wir danken unserer Fachberaterin
und dem Männergesangverein für
ihre Unterstützung.

Beim ersten Treffen bekamen wir
Aufgaben. Besonders das Einhalten
der richtigen, kindgerechten Tonhöhe stellte uns vor einige Herausfor11

AUS DEM KINDERGARTEN
"Ein kleines Lied, wie geht`s nur an,
dass man so lieb es haben kann?
Was liegt darin? Erzähle!

Es grüßt herzlich
Ilke Meixner und das
Team Farbenfroh

Es liegt darin ein wenig Klang, ein
wenig Wohllaut und Gesang...
…und eine ganze Seele" (Marie Freifrau von Ebner Eschenbach)

Die "Carusos" stehen nicht nur
manchmal auf dem Kopf, sondern
auch für die Freude am gemeinsamen Singen. Mit dem putzigen Chor
werden wir uns nach Fastnacht
näher befassen.
Sie erzeugen nicht nur einen vielstimmigen Klang, sondern bestehen
auch turbulente Abenteuer, mit
denen unsere Kinder in die Welt des
Singens eintauchen.
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TERMINE; TERMINE; TERMINE

Veranstaltungstermine
März bis Juli 2020

14.05. | Biewelem trifft sich…an der
Evangelischen Kirche Biebelnheim

11.03. | Gemeinderatssitzung im
Rathaus

15.05. | Redaktionsschluss
Duftklopper 02-2020

12.03. | Biewelem trifft sich…beim
TUS

11.06. | 12 – 20 Uhr Biebelnheimer
Höfeschlendern
in verschiedenen Höfen in der Ortsgemeinde (Infos folgen)

15.03. |8 – 18 Uhr Wahl des/der
Bürgermeister/in der Verbandsgemeinde Alzey-Land im Rathaus
22.03. | 250 Jahre Evangelische
Kirche Biebelnheim
Beginn: 17 Uhr Schinderhannes,
oder: „Das Alter wird die Krankheit
nicht sein, an der ich sterbe“ Theatersolo mit Christian Klischat

+ 250 Jahre Evangelische Kirche:
11 – 17 Uhr Kirchengeschichten
24.06. | Gemeinderatssitzung im
Rathaus
04.-06.07. | Biebelnheimer
Kerschekerb ( Infos folgen)

29.03. | 13:30 – 16:00 Uhr Kindersachenbasar mit Cafeteria in der
Gemeindehalle
06.04. | 18 Uhr WiB – Ortsrundgang
ab der Gemeindehalle

09.07. | Biewelem trifft sich…zur
offenen Singstunde mit dem Gesangverein „Harmonie“ vor der
Gemeindehalle

09.04. | Osterfeuer der Freiwilligen
Feuerwehr oberhalb des Sportplatzes

Spätere Termine auf der
Biebelnheimer Homepage und im
nächsten Duftklopper.

+ Biewelem trifft sich…am Osterfeuer der FFW
29.04. | Gemeinderatssitzung im
Rathaus
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GEMISCHTE ZONE

Neues von der Feuerwehr

Wir machen somit gerade die ersten
Schritte, welche vielen Freiwilligen
Feuerwehren aktuell bevorstehen.
Kräfte sammeln, Kompetenzen konzentrieren, Strukturen aktualisieren
und das Beste daraus machen.
Jammern wäre zwar einfacher, hat
allerdings am Ende noch niemanden
weiter gebracht.

Wir, die Freiwillige Feuerwehr
Biebelnheim, möchten hier ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern,
Termine weitersagen und generell
Interessantes weitergeben.
Das vergangene Jahr war für uns
durch die immer enger werdende
Kooperation mit unseren Freunden
der
Freiwilligen
Feuerwehr
Bechtolsheim geprägt.

Bei all dieser erfreulichen Zusammenarbeit zählt nämlich nach wie
vor:

Fast alle Übungen finden mittlerweile „überörtlich“ statt. Davon profitieren wir sehr. Neue Menschen,
neue Technik, neue Denkanstöße
und andere Arbeitsweisen.

Freiwillige Feuerwehr ist freiwillig:.
Ehrenamt, Freizeit, Hobby, vielleicht
auch mal Bestimmung. Aber eines
ist es sicher nicht: selbstverständlich.

Synergie statt „Unser Einsatz, euer
Einsatz“ ist hier das Motto.

Somit hängt unser aller Schutz nach
wie vor davon ab, wer sich mit uns
engagiert. An diesem Punkt wird
man immer wieder hängen bleiben:
Ihr braucht uns, Wir brauchen euch!

Bei all den positiven Aspekten muss
man allerdings erwähnen, dass wir
das zwar wirklich gerne, aber nicht
ganz freiwillig tun. Denn auch wir
müssen uns Zukunftsmodelle überlegen. Jeder, der Vereinsmitglied
oder vielleicht sogar Vereinsvorstand ist, wird unser Problem verstehen: Keine Leute, kein Engagement, kein Verein, (keine Freiwillige
Feuerwehr) … einfache Rechnung.

Wer nun vielleicht doch ins Grübeln
kommt, sprecht uns an, wir können
jegliche Unterstützung gebrauchen.
Dafür, dass es auch weiterhin eine
BIEBELNHEIMER Feuerwehr geben
kann.
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Nach all den ernsten Worten nun
etwas leichtere Kost und sehr erfreuliche Aspekte:

Auch bei der Kerb werden wir alles
in die Waagschale werfen, was uns
personell möglich ist.

Auch unser Förderverein war ungemein fleißig. So wurde in jüngster
Vergangenheit nicht nur die Beschaffung zweier AED („Defis“) für
unseren Ort organisiert, weiterhin
wurde auch kräftig in unsere Ausstattung investiert: Wärmebildkamera, neue Handschuhe, Helmlampen, eine große Tauchpumpe, wasserdichte Stromkabel und gerade
aktuell neue Gruppenkleidung. Das
kann sich mehr als sehen lassen! An
der Stelle können wir einfach nur ein
dickes „Dankeschön“ an alle Unterstützer los werden. Egal ob durch
Mitgliedschaft, Unterstützung bei
der Kerb oder durch Spenden.

Wir fühlen uns gut gerüstet für das
Jahr 2020, es könnte gar ein „Rekordjahr“ werden:
aktuell sind wir schon bei Einsatz
Nummer 5 angelangt. Noch nie
hatten wir so früh im Jahr so viele
Einsätze. Wir sind froh, dass wir
(noch) zu fast jedem Einsatz ausrücken können und somit meist
Schlimmeres verhindern. Und wir
können nur hoffen, dass das auch so
bleibt.

Danke!
Es liegt einiges vor uns in diesem
Jahr. So haben wir uns vorgenommen, endlich mal wieder einen ordentlichen „Tag der offenen Tür“ zu
veranstalten. Dieser wird am
23.08.2020 stattfinden und viele
interessante Einblicke liefern. Weiterhin steht natürlich schon bald das
traditionelle Osterfeuer am Gründonnerstag, dem 09.04.2020, an.

Eure Freiwillige Feuerwehr
Biebelnheim
(inhaltlich verantwortlich:
Simon Breivogel)
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SPD Biebelnheim

Wir danken allen bisherigen Teilneh-

Die Biebelnheimer SPD hat mit dem im

mern, sei es als Veranstalter oder Be-

letzten Jahr ins Leben gerufenen

sucher.

„Biewelem trifft sich...“ eine neue Ver-

Wir freuen uns über Anregungen, Kritik

anstaltungsreihe innerhalb kürzester

und neue Ideen. Haben wir Ihr Interes-

Zeit als festen Bestandteil im Veranstal-

se geweckt? Dann melden Sie sich! Sie

tungskalender der Gemeinde etabliert.

können uns gerne persönlich anspre-

Ursprünglich im 2-Monats-Rhythmus

chen, oder per Mail an uns wenden.

angedacht konnten von Beginn an für

Ansprechpartner sind: Marcus Holla

monatliche Veranstaltungen Interes-

und Daniela Klinger.

senten gefunden werden. Als Termin

Oder

ist jeweils der erste Donnerstag im

per

Mail

biebelnheim-trifft-sich@gmx.de

Monat angedacht. Es sind jedoch auch
andere Termne möglich. Wir möchten

Marcus Holla

an dieser Stelle nochmals betonen,
dass wir von der SPD die Vergabe der
Termine organisieren. Die Veranstaltung selbst wird jedoch unabhängig
von uns, vom jeweiligen Veranstalter
eigenverantwortlich durchgeführt. Es
gibt weder Vorgaben, noch werben wir
an den Veranstaltungen (außer an
unseren eigenen Terminen) für uns.
Deshalb möchten wir auch an dieser
Stelle alle Bürgerinnnen und Bürger
ermuntern die Veranstaltungen zu
besuchen, oder sich, in welcher Form
auch immer, an „Biewelem trifft sich...“
zu beteiligen.
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Unser Dorf soll schöner werden – Wir für Biebelnheim e.V.
lädt ein

Biebelnheimer Bürger oder Gruppen

Ein großes, schönes Bild setzt sich aus

der Gemeindehalle wieder mit allen,

vielen kleinen Bildern und Eindrücken

die Interesse daran haben. Wir starten

zusammen, die in ihrer Gesamtheit und

einen gemeinsamen Rundgang durch

Harmonie zusammenspielen. So auch

den Ort, um eine Bestandsaufnahme zu

unser gemeinsames Motto „Unser Dorf

machen und Ideen für die Gestaltung

soll schöner werden“. Schritt für Schritt

zu entwickeln.

möchten wir gemeinsam mit Euch in

Anschließend kehren wir zur Gemein-

unserem Biebelnheim kleine Punkte,

dehalle zurück, um über die Ideen zu

Flächen und Oasen schaffen, die dazu

sprechen und wie wir sie in die Tat

beitragen, dass es immer ein wenig

umsetzen. Dabei gibt’s natürlich auch

schöner wird. Dies war auch ein Haupt-

WWW (Weck, Worscht und Woi). Die

thema unseres Treffens im Oktober

Pflanzaktionen selbst finden dann an

2019. Am 16. November 2019 gab es

den ausgewählten Flächen an einem

dann auch die erste Aktion mit der

Tag im Frühjahr statt.

um die Pflege einzelner Flächen und
Beete kümmern. Am Montag, 06.04.
2020 treffen wir uns um 18:00 Uhr an

Gestaltung und Bepflanzung der Böschung neben der Treppe an der Gemeindehalle (siehe nebenstehendes
Foto), welche im Frühjahr und im
Sommer mit einem bunten Blütenmeer
erstrahlen wird.
Wie geht’s weiter?
Die Gestaltung und Pflege von weiteren
Flächen und Beeten im gesamten Ort

Wir freuen uns auf viele interessierte

steht auf dem Plan. Toll wäre die Über-

Biebelnheimer/-innen.

nahme von Patenschaften, in der sich

Volker Bade
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Wer kennt unseren Bürgerbus
noch nicht?

Autos oder eines Linienbusses nicht
möglich ist.
Was muss ich machen, dass der Bürgerbus mich zu Hause abholt und wieder nach Hause bringt? Ganz einfach
unsere ehrenamtlichen Terminplaner
unter der Rufnummer 06731/4749956
von Montag bis Donnerstag in der Zeit
von 15 bis 17 Uhr anrufen. Im Telefongespräch erfahren
Sie sofort, ob
ihr Wunschtermin
noch frei ist oder
Sie ein paar Minuten früher abgeholt werden.

In der Verbandsgemeinde Alzey-Land
gibt es zwei Bürgerbusse, die in vier
Gruppen fahren.
Seit Juni 2019 ist auch die Gruppe
3 und 4 dabei. Biebelnheim ist
mit den Gemeinden Bechtolsheim,

ehrenamtliDie
chen Fahrer holen
Sie zur vereinbarten Zeit ab und
bringen Sie z. B.
zum Arzt, Bank,
EinApotheke,
kaufsmarkt oder zum Seniorennachmittag. Unsere Erfahrung nach lassen sich
z. B. Rückfahrten von Arztbesuche nicht
genau planen. Unsere Lösung: Die
Ärzte können den Bürgerbus per Handy
erreichen, der Fahrer weiß, wo er gerade steckt und kann eine Uhrzeit ausmachen. Die Fahrer kommen in die
Praxis und holen den Fahrgast ab.

Gau-Odernheim, Framersheim und
Gau-Heppenheim in der Gruppe 3.
Unsere Gruppe fährt an jedem Dienstag und Donnerstag in der Zeit von
8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Wir
bieten einen kostenlosen Fahrdienst
für ältere und oder mobil eingeschränkte Personen, denen wegen
Alters und Krankheit die Nutzung eines
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gefahren wurde, hat uns kennengelernt.

Wenn Fahrgemeinschaften möglich
sind, werden diese auch genutzt. Sollten Sie wichtige Arzttermine z. B. in
Framersheim oder Wörrstadt haben,
sprechen Sie uns an. Wir versuchen,
auch solche Fahrten zu ermöglichen.
Wir sind auch gerne für unsere Kindergärten da, zum Beispiel für Fahrten zu
Vorlesestunden oder zur Seniorenfastnacht
nach
Gau-Odernheim.

Sollten Sie Interesse haben, sprechen
Sie bitte Frau Kerstin Rupp bei der VG
Alzey-Land an.
Telefon: 06731 / 409 -203
E-Mail: rupp.kerstin@alzey-land.de

Wir Ehrenamtlichen treffen
uns in unregelmäßigen Abständen, um Erfahrungen
auszutauschen und besser
zu werden.
Hier sehen sie unsere Teilnehmer vom 08.02.2020 nach dem
Beisammensein in Flonheim

Dieser Dienst ist nur mit vielen ehrenamtlichen Helfern möglich. Natürlich
suchen wir immer nach Verstärkung im
Telefon Team oder als Fahrer. Überlegen Sie sich doch, ob Sie 1 – 2-mal im
Monat einen Telefondienst von zuhause in der Zeit von 15 bis 17 Uhr machen
möchten oder Sie fahren den Bus an
einem halben Tag. Zurzeit sind
Bernd Schöfer und Gregor Rick beim
Fahrerteam. Jeder der schon dienstags

Auf eine gemeinsame Fahrt freut sich
Ihr
Gregor Rick.
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