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Dezember 2020 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
ein ungewöhnliches Jahr mit vielen neuen Herausforderungen liegt hinter uns. Kaum einer 
von uns hätte vor einem Jahr ermessen können, was uns in 2020 erwartet. Das vor uns 
liegende Weihnachtsfest wird nicht so sein, wie wir es gewohnt sind. Auch das neue Jahr 
werden wir mit den durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen beginnen 
müssen.  
Viele von uns vermissen die Gemeinschaft auf Festen und bei Aktivitäten unserer Vereine, 
auch die Zahl der Gottesdienstbesucher musste stark eingeschränkt werden. 
Aber ich bin stolz auf unsere Dorfgemeinschaft, die trotz der Einschränkungen Großes leistet. 
So war es im März binnen weniger Tage möglich, eine Helfergruppe für hilfe-bedürftige 
Bürger zu organisieren. Die Helfer unterstützen bei Einkäufen, Arztbesuchen o.ä. 
Unsere Vereine, die Kirchengemeinden und die Feuerwehr halten in diesen schwierigen 
Zeiten im Rahmen des Möglichen und Erlaubten ihre Aktivitäten aufrecht. Sie leisten somit 
einen wertvollen Beitrag für den Erhalt des ehrenamtlichen Engagements und das gesell-
schaftliche Miteinander in unserem Stadtteil. Ortsbeiratsmitglieder haben in diesem Jahr im 
Bürgerhaus vieles geschaffen, was die Attraktivität und die Nutzung deutlich steigert.  
Ein herzliches Dankeschön richte ich an dieser Stelle an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich 
auf unterschiedlichste Weise für das Wohl unserer Gemeinde ehrenamtlich engagieren und 
einsetzen. 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Zauber von Weihnachten ist immer etwas ganz 
Besonderes. Ich wünsche Ihnen allen eine frohe Weihnachtszeit und ein glückliches und 
gesundes neues Jahr. Seien Sie sicher, wir werden diese Krise gemeinsam überstehen. Ich 
freue mich mit Ihnen auf 2021! 

 
Lothar Böttner,  
Ortsvorsteher 
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Carsten Nebel 

 

 
Beate Abe 
Ursula Bittner  
Sabine Jennemann 
Beate Schick 



Weihnachten in Bauerbach 

Egal wie das Wetter zur Weihnachtszeit sein wird, in und um Bauerbach kann man so 
manches unternehmen, ganz umsonst - drinnen und draußen.  
Ein Spaziergang rund um Bauerbach mit Blicken auf den Ebsdorfergrund, das Ohmtal und den 
Burgwald. 
Lichter gucken in Bauerbach - das Dorf ist dieses Jahr viel beleuchteter und schön 
geschmückt. 
Ein Gang über den Friedhof ist nicht nur besinnlich, vielleicht auch traurig, ein schöner Ort 
des Friedens. 
Eine Wanderung durch den Großseelheimer Wald und der wunderbare Rundweg in 
Schönbach; Kreuz und Quer über die Lahnberge, der Junkernpfad in Schönstadt, der Rundweg 
in Reddehausen, ... 
Ein Besuch in die Katholische Kirche. Die Krippe ist jedes Jahr wieder schön aufgebaut. 
Winterpicknick am Spiegelslustturm oder an einem der schönen Plätze auf der Amöneburg. 

Viel Spaß! 
 

 

Jahreswechsel im Shutdown 
d.h. kein Feuerwerk, keine Treffen auf der Straße, kein Anstoßen, keine Umarmungen ......... 
Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen von Bauerbach,  
lasst uns doch gemeinsam dennoch ein wenig Licht in diese dunkle Zeit bringen, indem 
wir alle kurz nach Mitternacht mit einer Kerze, einer Taschenlampe, o.ä. vor unsere 
Haustür treten  
und so einander signalisieren, dass wir nicht alleine stehen, sondern es in der Gemeinschaft 
schaffen werden, 2021 das Licht am Ende des Tunnels zu erreichen. 
Es wäre großartig, wenn jeder mitmachen würde und wir uns so als Stadtteil zu einem 
leuchtenden Beispiel des Zusammenhalts machen könnten. 

Wir zählen auf Euch!!!!  
 

 

 

 
 

 
 
 
wünschen wir all unseren Patienten, 
  
Zahnärztin Daniela Breuer  
und ihr Praxisteam 
 

 


