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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
mit dem nahenden Frühling und dem Erwachen der Natur beginnt für viele Menschen die 
schönste Zeit des Jahres. Wir alle sehnen uns nach Sonne und Wärme. In den letzten 
Märztagen konnte man bereits die Hobbygärtnerinnen und -gärtner bei ihrer Arbeit 
beobachten. Die Tage werden länger und die wärmenden Sonnenstrahlen animieren zu 
längeren Aufenthalten im Freien.  
Trotz dieser positiven Stimmung müssen wir aber auch erkennen, dass wir noch immer sehr 
hohe, Gott sie Dank jedoch wieder rückläufige, Pandemiezahlen zu verzeichnen haben. 
Wir müssen außerdem feststellen, dass unser gewohntes Leben hier in Europa nicht nur 
durch Viren, sondern auch durch etwas längst Vergessenes, Furchtbares in Gefahr geraten 
kann, nämlich Krieg! Für die meisten von uns war es undenkbar, nochmals eine solche 
Gefahr zu erleben. 
Wir spüren diesen Krieg überwiegend „nur“ in wirtschaftlicher Hinsicht, mit Auswirkungen 
auf die Preise und die Versorgung. Viel furchtbarer stellt sich die Situation für die zahllosen 
Menschen aus der Ukraine dar, die nicht nur ihre Heimat verlassen mussten, sondern 
vielfach auch Familienangehörige und Freunde zurücklassen oder verloren haben. Nicht 
wenige von Ihnen suchen nun Zuflucht und Schutz in Deutschland. Viele Menschen, auch 
hier in Bauerbach, haben unverzüglich Hilfe und Wohnraum angeboten. Dafür verdienen sie 
höchste Anerkennung und Dank. 
Bauerbach ist wieder auf dem Weg in ein „normales“ Leben. 
Pandemiebedingt ausgefallene Veranstaltungen und Feste sollen in diesem Jahr wieder 
stattfinden und sind schon in der Vorbereitung. Beginnen wird die Jugendgruppe KJC. Sie 
lädt am Ostersonntag um 19:30 Uhr zum Osterfeuer am Heideweg herzlich ein. Auch das 
vom Schützenverein organisierte „Maibaumaufstellen“ am 30. April wird wieder 
durchgeführt.  
Vielen Dank allen Vereinen und Gruppen für die Vorbereitung und Durchführung 
liebgewonnener Veranstaltungen. 
Ich wünsche Ihnen und uns allen ein gesegnetes Osterfest, baldigen Frieden in der Ukraine 
und einen sorgenfreien und schönen Frühling. 
Für den Ortsbeirat des Stadtteiles Bauerbach 

 
Ortsvorsteher 



 

 
Bauerbach hilft! 

Wer hat noch Wohnraum für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und zögert noch diesen 
anzumelden? Gerne helfe ich Euch bei Eurer Entscheidung. Auch wir haben überlegt und 
dann unser kleines Apartment zur Verfügung gestellt.  
Wer kann sich noch bei der Betreuung der Menschen einbringen, oder hat Ideen wie man 
den völlig traumatisierten Menschen helfen kann? 
Wer nimmt auch Flüchtlinge auf und möchte sich austauschen? 
Meldet Euch gerne bei Sabine Jennemann, Pflanzgarten 6 oder telefonisch unter 1688620 
 

 
 

Kreuzkirche Bauerbach als Treffpunkt für Geflüchtete - Helferkreis gesucht! 
Für die Gemeinschaft derer, die aus der Ukraine nach Bauerbach kommen und dann in 
unserem Ort leben, könnte die Kreuzkirche an einem Tag in der Woche oder auch an 
mehreren Tagen zu einem Treffpunkt werden, zum gemeinsamen Reden und Spielen, 
Kochen und Essen...für Kinder und Erwachsene. 
Start: Ende April/Anfang Mai ... 
Über Freiwillige, die an diesen Tagen mit vor Ort sind und ansprechbar, freut sich unser 
kleiner Gemeindeausschuss sehr! 
Allein schaffen wir es nämlich nicht! 
Meldet euch gerne bei Berit Hartmann 0175 6903394 
 

 
 

Rasseln auch in diesem Jahr 
In Bauerbach ist es Tradition am Karfreitag und am Karsamstag zu rasseln, weil alle Glocken 
nicht läuten. Ein paar Jugendliche wollen diese Aufgabe übernehmen. Es wäre schön, wenn 
sie noch an besonderen Plätzen, vor der eigenen Haustüre oder Balkon kräftig unterstützt 
werden. Man darf aber auch mitgehen. Treffpunkt ist hinter dem Bürgerhaus. Die Zeiten 
sind morgens um 6 Uhr, 12 Uhr mittags und 18 Uhr abends. Viel Spaß  
 

 

 Liebe Bauerbacher*innen, 
die Stadt hat leider den diesjährigen städtischen Frühjahrsputz im Dorf, Feld und Wald 
abgesagt und auf den Herbst als Herbstputz verschoben. Nichtsdestotrotz liegt überall 
Müll, der bald im Frühjahrsgrün einwächst. Vielleicht verbinden Sie und Du einen 
Spaziergang mit einer Sammelaktion. Die Natur freut sich. 

 

 



 

 
Interesse an Boule ? 

 

 

Schnuppertermine: 
Dienstag 26. April 2022, 17:00 Uhr 
Freitag 29. April 2022, 18:00 Uhr 
Vielleicht bildet sich ja eine feste 
Gruppe. 
Oder einfach anrufen: 0170 2156754 
 
  Anne und Winfried Schultheis 

 
 

 

 

 

  Neues vom Mehrgenerationenplatz 

Die Spiele- und Sportgerätebox für Kinder, Jugendliche und Familien steht auf dem 
Mehrgenerationenplatz und bis spätestens Ostern wollen wir sie öffnen. Federball, 
Tischtennis, Boule, Basketball- Volley- und Fußball, Slackline, Hockey, Roller- und 
Inlinerfahren, Baby- und Kleinkinderspielzeug können dann ausgeliehen werden. Wir warten 
seit Dezember noch auf eine große Lieferung an diversen Bällen, Schwungtuch, Keulen, 
Pedalos, Stelzen, etc. 

Es haben sich einige Bauerbacher*innen bereit erklärt, sich um die Hütte zu kümmern. Wir 
suchen weitere Freiwillige (Bettina Böhm: garten@biof-boehm.de oder an Ortsvorsteher 
Lothar Böttner:   ov@bauerbach.de) 

Wie sich Bauerbacher*innen das Spielzeug ausleihen können erfahren Interessierte an 
mehreren Einführungsterminen.  

Der erste Türöffner-Termin ist der: 
14.04.2022, Gründonnerstagnachmittag, 15:00 bis 17:00 Uhr. 

Weitere Termine hängen wir am Bürgerhaus und in der Vorratskammer aus und setzen sie 
auf die Homepage. Alle sind willkommen! 
 

 



 

 

 

  Neues vom Lastenrad 

Unsere Bemühungen um ein E-Lastenrad zum Ausleihen von der Stadt (über den Fachdienst 
Klimaschutz) sind zäh. Obwohl wir immer wieder den Bedarf angemeldet haben, bekommen 
erst 3 andere Dörfer den Zuschlag. Wir benötigen weitere Unterstützerschreiben, am besten 
mit Argumenten für die Nutzung. Mündliche –gute Idee- Bekundungen helfen uns nicht ans 
Ziel. Auch werden Kümmerer und eine zentral im Ort gelegene Garage gesucht. Ob das Dorf 
eine Fahrradgarage am Bürgerhaus bekommen würde, wenn es ein Rad bekäme, wird 
gerade geprüft. Wenn sich weitere Interessenten und Interessentinnen melden, bleiben wir 
dran! 
(Bettina Böhm: garten@biohof-boehm.de)  
 

 

 
Der Bauerbacher „Kirscheknäpper“ 

auf dem Dallesplatz 

 
Der Kirscheknäpper-Weg 

 

Der Heimat- und Kulturverein Bauerbach e.V. erweitert sein Betätigungsfeld. 
Auf Initiative von Bettina Böhm hat sich Mitte des vergangenen Jahres eine Arbeitsgruppe 
zur Gestaltung eines Wanderweges rund um Bauerbach gegründet. Mit der Namensgebung 
Kirscheknäpperweg wurde die Verbindung zu Bauerbach hergestellt. 

Der am 3. Adventssonntag 2021 durchgeführte Rundgang fand mit ca. 130 teilnehmenden 
Personen eine sehr gute Resonanz und ist Ansporn, diese Idee weiter zu verfolgen. Mit den 
ersten Planungen stellte der Heimat- und Kulturverein Bauerbach e.V. einen Förderantrag 
bei dem Verein „Region Marburger Land e.V.“ mit einem Kostenvoranschlag von knapp 
12.000,00 €. 

In seiner Jahreshauptversammlung am 31. März 2022 konnte sich der Verein über sechs 
neue Mitglieder freuen. Weitere Mitglieder sind herzlich willkommen! 

Nach der Errichtung des Dorfarchivs im Jahr 2019 mit einem Investitionsvolumen von rund 
120.000,00 € engagiert sich der Verein nun für ein neues Projekt. 
 

 



 

 

 

 
vorher 

 
nachher 

 

Radweg nach Ginseldorf gebaut 
Im Sommer des vergangenen Jahres bot sich die Gelegenheit den seit Jahren gewünschten 
Radweg nach Ginseldorf zu bauen. Ortsvorsteher Lothar Böttner und Ortsbeiratsmitglied 
Theodor Gölzhäuser ergriffen umgehend die Initiative und vereinbarten kurzfristig einen 
Ortstermin mit den zuständigen Bediensteten der Stadt Marburg. Die Zusage zur Umsetzung 
wurde noch während der Besichtigung erteilt. 

Das Land Hessen hatte Fördermittel aus dem Programm „Bau von Wirtschaftswegen“ zur 
Verfügung gestellt. Unter finanzieller Beteiligung der Stadt wurde ein Weg gefunden, in 
Kombination auch die Nutzung als Radweg zu ermöglichen und die bürokratischen Hürden 
mussten nicht mehr genommen werden. So war es möglich, das Vorhaben umzusetzen. 
Einige Nutzer des Weges stellten gleich nach der Fertigstellung Schäden in Höhe der Hecke 
auf der Röte fest. Dieser Abschnitt konnte nach den Förderrichtlinien nicht berücksichtigt 
werden. Jedoch hielt der Unterbau dem Gewicht der Baumaschinen nicht stand und folglich 
kam es zu diesen Schäden. 

Das Tiefbauamt hat die Beseitigung des schadhaften Abschnitts für das Frühjahr 2022 
zugesagt. 

Da dieser Weg in erster Linie als Wirtschaftsweg ausgewiesen ist, bitten wir die Nutzer und 
Nutzerinnen um gegenseitige Rücksichtnahme. Es werden noch diesbezügliche Hinweise auf 
der Fahrbahn angebracht. 
 

 



 

 

Beispielhaftes Engagement im Ehrenamt 
 

 
 
 
Martina und Manfred Preis sind in allen Aktivitäten der verschiedenen Bauerbacher Vereine 
mit Leidenschaft dabei. 

Martina ist seit 30 Jahren als Übungsleiterin im Kinderturnen und in der Gymnastik für 
Erwachsene aktiv. Sie ist Betreuerin während der Ferienspiele der katholischen 
Kirchengemeinde und führte federführend insbesondere beim Kinderfasching, bis zur 
Erschöpfung der Feiernden, durch das Programm. Auch bei der Organisation verschiedener 
Veranstaltungen ist auf die Mitarbeit von Martina Verlass. 

Auf die Mithilfe von Manfred können sich insbesondere der Schützenverein, der Sportverein 
und die Feuerwehr verlassen. Selbstverständlich bringt er sich auch im Förderverein der 
Feuerwehr mit ein. Bei der Durchführung des Bauerbacher Weihnachtsmarktes stand 
Manfred seit 13 Jahren mit seinem handwerklichen und organisatorischen Geschick in 
vorderster Reihe. 

Beide verbringen den größten Teil Ihrer Freizeit in den Aktivitäten der Vereine um auf diese 
Weise ihren Beitrag zum sozialen Miteinander in Bauerbach zu leisten. Unsere beiden Söhne 
haben wir von klein auf beteiligt und ihnen so die Vorteile und Freude am Ehrenamt 
vorgelebt. So freuen wir uns auch, dass unsere Söhne - inzwischen mit Familien - im hiesigen 
Vereinsleben mit dabei sind, sagen sie. Selbst unsere Urlaubsplanung war dem 
ehrenamtlichen Engagement untergeordnet. 

Martina und Manfred sind überzeugt, dass insbesondere im ländlichen Raum Vereine 
Institutionen sind, die den gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt fördern und die 
Dorfgemeinschaft in bedeutender Weise prägen. 
 

 

 

 



 

 

Die Jugendgruppe KJC lädt in diesem Jahr wieder ein zum Osterfeuer. Die Veranstalter*innen 
freuen sich auf zahlreiche Besucher. 

Wer Holz abzugeben hat, kann dies anmelden unter KjcBauerbach@gmx.de  

 

 
 

 
 

Der Schützenverein Bauerbach lädt alle Bauerbacherinnen und Bauerbacher sowie viele 
Gäste ein zum Maibaum Aufstellen. 

 

 
 

 



 

 

 

 

Sprechzeiten des Ortsvorstehers: 
Lothar Böttner, Hopfengarten 5, 35043 Marburg-Bauerbach 
Montag 17:00- 18:00 Uhr im Ortsvorsteherbüro Kirchweg 4, 
Tel.: 06421/4806500 

sowie außerhalb dieser Zeiten nach vorheriger Vereinbarung  
Tel.: 06421/917138  Email: ov@bauerbach.de 
 
 
 
 
 

 
 
 

die Ortsbeiratsmitglieder 

Lothar Böttner      Bettina Böhm 

Sabine Jennemann      Moritz Böhm 

Theodor Gölzhäuser      Pia Gattinger 

Carsten Nebel  

 

 


