Bauerbacher BürgerInfo

Dezember 2021
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Bauerbach,
in wenigen Tagen neigt sich das Jahr 2021 dem Ende zu. Weihnachten und die Zeit zwischen
den Jahren bringen uns ein paar Tage der Besinnung und der Erholung.
2021 war für uns alle ein aufregendes Jahr. Die Corona-Pandemie mit all ihren
Begleiterscheinungen hat das persönliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben aller
Menschen stark beeinflusst. Manche mussten gar von lieb gewonnen Menschen Abschied
nehmen.
Neben den negativen Begleiterscheinungen dieser Pandemie gab es aber auch viel Positives
zu erkennen: Das menschliche Miteinander, Achtsamkeit, Fürsorge, Nachbarschaftshilfe und
Zeit für die Familie haben wieder mehr an Bedeutung gewonnen. Diese positiven
Eigenschaften gilt es auch in 2022 beizubehalten.
Mit zunehmender Zahl von Corona-Impfungen kehrte auch mehr Normalität in unseren Alltag
zurück. Viele Aktivitäten der Vereine konnten wieder stattfinden und wurden dankbar
angenommen.
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich bei allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu
bedanken, die sich im vergangenen Jahr in vielfältiger Weise an der Entwicklung unseres
Stadtteiles und zum Wohle aller beteiligt haben. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement
wäre Vieles nicht zu realisieren.
Lichterzeit
Nun beginnt die Zeit der Lichter, das Weihnachtsfest ist nicht mehr weit,
Wir wünschen Euch ihr zu begegnen, in Liebe und in Herzlichkeit.
Das Jahr wird bald zu Ende gehen, welches nicht sehr einfach war,
Das Neue soll Euch Frieden geben und Gesundheit, ist doch klar!

(Norbert von Tiggelen)

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien im Namen aller Ortsbeiratsmitglieder
ein besinnliches, friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches neues Jahr!
Für die Mitglieder des Ortsbeirates von Marburg-Bauerbach
Lothar Böttner, Ortsvorsteher









Das Projekt: „Spiel und Sport im Dorf“ am Mehrgenerationenplatz
Die Initiatoren der Stadt -Marburg MITEINANDER Kinder, Jugendliche und Familien- hat
unseren Antrag für das Projekt Spiel und Sport im Dorf am Mehrgenerationenplatz
befürwortet. Ziel ist der Zugang zu Spielmaterial für alle interessierten Bauerbacher, die den
Mehrgenerationenplatz nutzen möchten. Die Gemeinschaft der Bauerbacher Vereine hatte
die Antragstellung übernommen und verwaltet jetzt das Geld für das Projekt.

Eine Gerätehütte und viele tolle Outdoorspiele, Bälle, Seile, Slackline, Multifunktionsnetz für
Volleyball, Indiaka und Federball, Pylonen, Schwungtuch, Reifen und und...sind bestellt und
gekauft. Sobald die Hütte geliefert wird (kann Februar werden) beginnen wir mit dem Aufbau.
Wir- das sind Mitglieder des Ortsbeirates, der Vereinsgemeinschaft und vielleicht Sie und Du?
Wer Lust hat, das Projekt zu unterstützen meldet sich bitte bei Bettina Böhm, garten@biohofboehm.de. Wir melden uns dann und treffen uns vor „Baubeginn“ zur Besprechung.
Weiterhin freuen wir uns über weitere Engagierte für den laufenden Betrieb. So ein
Gemeinschaftsprojekt funktioniert nur, wenn die Nutzer sorgsam mit den Materialien
umgehen und „Hüttenwarte“ immer mal schauen, ob alles in Ordnung ist.
Zur offiziellen Eröffnung im kommenden Frühjahr wünschen wir uns dann viele Bauerbacher
Sportfans.
Packen wir es gemeinsam an.
(für den Ortsbeirat Bettina Böhm)





E-Lastenrad für Bauerbach – Umfrage

Die Stadt Marburg wird eventuell für einige Außenstadtteile E-Lastenräder finanzieren. Das
Projekt ist noch in der Vorplanung.
Damit wir uns dann für ein Rad bewerben können, möchte der Ortsbeirat gerne wissen, wer
ein solches „Ausleihrad“ nutzen würde.
- Entweder regelmäßig für Einkäufe und Besorgungen
- manchmal für Ausflüge mit Familie und Freunden und zum Einkauf oder
- eher selten.
Das Rad könnte beim Bürgerhaus stehen und auch dort oder zuhause geladen werden.
Möglich wäre eine Nutzung für einige Stunden bis zu mehreren Tagen. Zu buchen über eine
App wie auch Autos des carsharing.
Wir kümmern uns, wenn sich ausreichend eventuelle Nutzer melden. Ob es klappt, können
wir aber nicht versprechen. Bitte melden bei Bettina Böhm, garten@biohof-boehm.de.





Urlaub des Ortsvorstehers
Vom 08. bis zum 16. Januar 2022 befindet sich der Ortsvorsteher im Urlaub. Die Vertretung
übernimmt in dieser Zeit Frau Bettina Böhm, Tel.: 06421 162144, , Email: garten@biohofboehm.de
Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
Lothar Böttner
Hopfengarten 5
35043 Marburg-Bauerbach
Montag 17:00- 18:00 Uhr im Büro Kirchweg 4
Tel.: 06421 / 4806500
und nach vorheriger Vereinbarung
Tel.: 06421/917138
Email: ov@bauerbach.de

