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Liebe Bauerbacher Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ich hoffe, Sie alle hatten - trotz mancher Einschränkungen - eine schöne Sommerzeit, 
konnten sie genießen und sich erholen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei Ihnen allen für 
die Vorsicht und Einhaltung der vorgegebenen Regeln zur Eindämmung der Pandemie. Nur 
so ist es uns gelungen, die Infektionszahlen auf niedrigem Niveau zu halten. 
 
Die Sommermonate sind inzwischen vorbei und die kalte Jahreszeit beginnt. Es wird wieder 
ernst. Unser Tagesablauf wird erneut durch die sich wieder stärker ausbreitende Corona-
Pandemie beeinflusst. Die Infektionszahlen steigen und die Einschränkungen und 
Verordnungen ändern sich in immer kürzeren Abständen. Das wirkt sich besonders auf die 
sozialen Kontakte und für Familienfeiern aus. In Bauerbach müssen wir auf lieb gewonnene 
Veranstaltungen verzichten, was ich sehr bedauere. So können in diesem Jahr u.a. das vom 
Schützenverein organisierte Oktoberfest und die Bauerbacher Adventsfeier für Seniorinnen 
und Senioren nicht stattfinden. Auch die mit Spannung erwartete Aufführung der 
Theatergruppe musste - unverbindlich - auf Herbst 2021 verschoben werden; die bereits 
gekauften Eintrittskarten behalten jedoch ihre Gültigkeit. 
 
Die Vorstände unserer Vereine sind sehr darum bemüht, die Aktivitäten so gut es geht 
aufrecht zu erhalten. So hat z.B. die Turnabteilung im SVB ein Konzept erstellt das es 
ermöglicht, die meisten sportlichen Angebote im Bürgerhaus wieder durchzuführen.  
 
Ich bin optimistisch, dass die alte Lebensfreude, die Vereinsfeiern, sportliche und kulturelle 
Veranstaltungen und Familienfeste irgendwann wiederkommen. Es wird vielleicht nicht so 
sein wie früher, aber anders. Wie schnell das sein wird, liegt auch ein Stück weit an uns 
selbst. Deshalb meine Bitte an Sie, seien Sie weiterhin vorsichtig und passen Sie gut auf sich 
auf. 
 
Für die kommende Herbstzeit wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 
Für die Mitglieder des Ortsbeirates von Marburg-Bauerbach 

 
Lothar Böttner, Ortsvorsteher 



 

 
Insektenhotels in Bauerbach 

 

 

 
 

 
 

Allen Helfern ein großes Dankeschön für den Einsatz und die tatkräftige Unterstützung.  

 
Manfred Schäfer, Mitglied des Heimat– 
und Kulturverein Bauerbach e.V., baute in 
Eigeninitiative zwei Insektenhotels, welche 
er gerne in der Bauerbacher Flur aufstellen 
wollte. 
 
Um den Transport zu ermöglichen, 
organisierte Theodor Gölzhäuser, 
Vorstandsmitglied des Vereins, die 
Zusammenarbeit mit den Jugendlichen des 
KJC Bauerbach. 

 
Am Samstag, 12. September 
2020 kamen Florian 
Baumgarten mit Trecker und 
Anhänger sowie Benedikt Nebel 
und Moritz Rodenhausen bei 
Manfred Schäfer vorbei.  
 

 
Pragmatisch und sachkundig packten sie an. 
Unter Mithilfe von Jan Schäfer wurden die 
Insektenhotels verladen und im Gelände 
der Geflügelzuchtanlage und am Marktweg 
aufgestellt. 
 
Bereits am Sonntagnachmittag waren die 
ersten Insekten bei der „Buchung“ der 
Hotels zu beobachten. 
 
 



 

 

~~~~~ 
 

Dankeschön für das Engagement im Dorf 
 

Wir sagen DANKE an Otto Schick. 

Otto – bekannt als Küchenchef vieler Bauerbacher Feste - hat uns beim Einräumen von 
Geschirr und Co der neuen Bürgerhausküche in tagelangem Einsatz geholfen. Hier eine 
Leiste angebracht, dort den so wichtigen Kaffeemaschinen-Hocker neu bebrettert und 
gestrichen. Viele, wirklich viele Schilder für die Ordnung in den Schränken gedruckt und 
angebracht, Tassen und Teller wieder und wieder gezählt, eingeräumt und umgeräumt … bis 
es passte. Nun wünschen wir uns ein sorgfältiges Wirken der Nutzer, dass es lange so 
ordentlich bleibt. Danke Otto für dein Engagement. 

 

~~~~~ 

 Herbstputz rund ums Bürgerhaus 

Wir und Sie und du, treffen uns Samstag, 24.10.2020 ab 9:00 -13:00 am Bürgerhaus zu 
unserem jährlichen Herbstputz der Beete, Wege und den Parkplätzen rund um unser 
Bürgerhaus. Mitgebracht können Besen, Handfeger mit Kehrblech, Eimer, Rechen, 
Rosenschere, Handschuhe, Schubkarre und sonstiges praktisches Gartengerät sowie eigenes 
Getränk und gute Laune.  

Wir freuen uns über viele helfende Hände. Gemeinsam geht es besser und macht Spaß 

 

~~~~~ 
 

„Grüne Karte“ online 
 
Die Abfuhr von Grünabfällen, Baum- und Heckenschnitt usw. lässt sich jetzt auch online 
organisieren unter: 
https://www.entsorger-marburg.de/privatkunden/am/gruene-karte 

Antragskarten mit Rückantwort sind nach wie vor auch beim Ortsvorsteher erhältlich.  

 

~~~~~ 
 



 

 

Neues aus der Turnabteilung 
 
Wir freuen uns, dass alle Kurse für die Erwachsenen starten konnten.  
Leider müssen die Kinderkurse noch warten. Wir beobachten aber die Lage und werden 
Euch sofort informieren, wenn es wieder losgehen kann.  
Zum neuen Jahr suchen wir eine Übungsleiterin für das Kinderturnen mit 
Grundschulkindern. Bei Interesse bekommst du weitere Informationen unter 
vorstand@turnen.bauerbach.de. 
 

~~~~~ 
 

Freizeit / Angebote 
 

Biete Klavierunterricht an 

Erfahrene, nette Klavierlehrerin würde sich über neue Klavierschüler 
ab 3. Klasse bis 99 Jahre freuen! 
 
Der Unterricht findet in Bauerbach statt! 
 
Kontakt: klavierstd.mr@gmail.com 
 oder Tel. 06421 / 91 71 01 
 

~~~~~ 
 

 
 
Sprechzeiten des Ortsvorstehers: 
Lothar Böttner, Hopfengarten 5, 35043 Marburg-Bauerbach 

Montags von 17:00 – 18:00 Uhr im Büro des Ortsvorstehers, Kirchweg 4  
sowie außerhalb dieser Zeiten nach vorheriger Vereinbarung 
Tel.: 06421/917138 (Büro: 4806500) Email: ov@bauerbach.de 

 
Lothar Böttner, Ortsvorsteher 


