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Sehr geehrte Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
vor einem Jahr wurde das Bubenheimer
Mitteilungsblatt ,,Ohne Titel" wegen techni-
scher Probleme eingestellt. Die Bubenheimer
Vereine hatten deshalb ein eigenes Faltblatt
mit allen ihren Terminen und Veranstaltungen
erstellt und verteilt. Da dieses gut angenom-
men wurde, erhalten Sie hier wieder ein voll-
ständiges Faltblatt mit allen Terminen und

Veranstaltungen für 2018. Außerdem finden
Sie wie gewohnt wieder alle lnformationen
zeitnah auf der Bubenheimer lnternetseite
,,Mein-Bubenheim.de".
lch bedanke mich bei den Bubenheimer Verei-
nen für die gute Zusammenarbeit. Besonders

möchte ich mich bei der FFw Bubenheim für
die Unterstützung bei unserem diesjährigen
Martinszug und bei der Kranzniederlegung am

Volkstrauertag an unserem Ehrenmal bedan-
ken.

Allen Bubenheimerinnen und Bubenheimern
wünsche ich eine besinnliche Adventszeit,
friedliche Weihnachten und für das neue Jahr

alles Gute und Gesundheit.

Werner Bastian, Ortsvorsteher

DER SPORTVEREIN BUBENHEIM (SVB)

INFORMIERT:

Das Jahr 2OI7 war ein aufregendes und span-

nendes Jahr für den SVB. Nachdem im März

2OI7 der neue Vorstand gewählt worden war,

konnte es direkt mit den Planungen für das

diesjährige Sommerfest im Juni losgehen.

Besonderes Highlight war der Neu ins Leben

gerufene Benefizlauf. Passend zu unserer

neuen Läufergruppe die sich in den Sommer-

monaten immer dienstags zum Laufen traf.

Hier konnten sich alle Walker, Nordic-Walker

und Läufer für eine 5-km-Strecke anmelden

und mitmachen. Die eingenommenen Start-

gelder wurden zu LOO %

an die Bubenheimer

Jugendfeuerwehr ge-

spendet. Eine offizielle

Übergabe des Schecks

erfolgt am 17.12.17 im

Rahmen des weihnachtlichen Jubiläumskon-

zerts der Freiwilligen Feuerwehr. Wir been-

den wir das iahr 2O17 mit der alljährlich be-

kannten Nikolausfeier am 17.12.17; dieses

Jahr, mit Rücksicht auf das Jubiläumskonzert

der FFW bereits um 15.30 Uhr. Wir freuen

uns über viele Kinder in Begleitung von Eltern,

Omas und Opas und dürfen uns gemeinsam

auf den Besuch des Nikolaus freuen. Damit

die Wartezeit verkürzt wird, werden die

Kidz&Bidz wieder ihre neu einstudierten

Tänze erstmalig für dieses Jahr vorfüh-

re n.

Sportliche Grüße von "den Neuen"!

SV Bubenheim - sportlich sein - daheim!

Für den Vorstand - lhre Jasmin Karen

VOM FRAUENCHOR BUBENHEIM:

Jahre vergehen - neue Jahre beginnen.

Ortsgemeinschaften leben von dem Engage-

ment ihrer Bürger, den vielen Helfern, aber

auch von den Besuchern die kommen, mit-



machen und mit ihrer Anwesenheit dem Ort

Leben einhauchen.

Bitte merken Sie sich den ein oder anderen Ter-

min aus diesem Faltblatt vor und stärken Sie

unsere Gemeinschaft. Beteiligen Sie sich und

freuen Sie sich auf schöne entspannte Stunden

in gemütlicher Runde.

Der Frauenchor Bubenheim wünscht lhnen
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018.

Nähere lnformationen zum Chor:
www.frauenchor-bubenheim.de

Rita Meid, l.Vorsitzende

DIE KIRMESGESELLSCHAFT

BUBENHEIM:

Nicht mehr wegzudenken aus dem

Bubenheimer Jahreskalender ist

natürlich die Kirmes in Boom. Auch 2018 lädt die

Kirmesgesellschaft Bubenheim am zweiten Sep-

tember-Wochenende alle ein, Spaß zu haben,

Freunde und Familie zu treffen. Wie gewohnt ist

für jeden Geschmack etwas dabei. Und in Boom

ist die Stimmung immer gut. Das hat sich herum-

gesprochen wie die Besucherzahlen deutlich

zeigen. Mit Unterstützung der örtlichen Vereine

wird es auch 2018 wieder einige Höhepunkte

geben. Alle lnfos und den genauen Ablauf erfah-

ren Sie wie immer zeitnah über die örtlichen

Medien, die lnternetseite:

www.kirmes-boom.de sowie unseren Facebook-

Auftritt.

Die,,BOOMER RITTER,,:

im Jahr 2017 waren die Bommer Ritter wieder

sehr aktiv. So haben wir zwei Karnevalssitzungen

organisiert, die beide ausverkauft waren, und die

Kinderdisco veranstaltet. Wir sind im Rosenmon-

tagszug mitgegangen und über diese rein karne-

valistischen Tätigkeiten hinaus haben wir uns an

verschiedenen Veranstaltungen beteiligt. Es ist

schön, wenn wir zum Beispiel an der Kirmes, bei

St. Martin und beim Weihnachtsmarkt mithelfen

können, dass Bubenheim weiter lebens- und

liebenswert bleibt. Gerade Veranstaltungen wie

die Kirmes oder der Weihnachtsmarkt können

nicht von einigen wenigen Personen ,,gestemmt"

werden. Es braucht viele Helfer, ob vereinsmäßig

organisiert oder nicht, die so eine Veranstaltung

zu einem Erfolg machen. Besonders an der Kir-

mes ist es besonders schön zu sehen, dass viele

Vereine in Bubenheim gemeinsam dafür sorgen,

dass alle Besucher ein tolles Erlebnis haben. Das

macht unsere Kirmes zu etwas Besonderem.

Natürlich ist es anstrengend manchmal mehrere

Stunden lang Würstchen zu braten, Pommes zu

frittieren und zu verkaufen. Aber um ehrlich zu

sein - es macht auch Spaß. Jede Veranstaltung ist

ein besonderes Erlebnis und wir als Boomer

Ritter sind eine eingespielte und engagierte

Truppe, die viel zusammen lachen kann. Wir

freuen uns über jeden, der sich bei uns einbrin-

gen will, ob als ,,aktiver Helfer", in der ,,Bütt"

oder einfach als,,stilles Mitglied". ln diesem

Sinne: auf ein erfolgreiches 2018 - für alle Bu-

benheimerinnen und Bubenheimer. Bolau!

Mike Karen



Der Terminkalender für 2018

17.O1..20L8,19.30Uhr: Kirmesgesellschaft;MitgliederversammlungFeuerwehrgerätehaus
20.01'2018,19.11 Uhr: Boomer Ritter, Rittersitzung in der Schützenhalle Rübenach

05.O2.20I8, Freiwillige Feuerwehr; Jahreshauptversammlung im Fw-Haus

22.02.2018, 19.00 U h r: Frauenchor; Ja h resha u ptversa mml u ng beim Ba uernwi rt

23.02.2077, 19.00 U hr: SVB; jahreshauptversammlung in der Sporthalle

07.O3.2018,19.30 Uhr: Förderverein KIGA, Jahreshauptversammlung beim Bauernwirt

77 .03.2Ot8, 08.30 U hr: Dreck-Weg-Tag

15.04.2OL8, SVB; Mitmach-Tag in der Sporthalle

21.04.2078, KIGA; Kindergartenfest im Kindergarten

10.06.2018, SVB; Sportfest an / in der Sporthalle

10.06.2018, 17.00 Uhr: Frauenchor; Jahreskonzert in der St. Maternus-Kirche

16.06.2018, 15.00 U h r: Schildchenbürger; Schildchenfest

Juli und August = Ferienzeit

07 .09.2018, 19.00 U h r: kfd; Ja h resha u ptversa m ml u ng bei m Ba uernwirt

08.09.2018, Kirmesgesellschaft; Kirmes in Boom (Kirmeswiese)

09.09.2018, Kirmesgesellschaft; Kirmes in Boom (Kirmeswiese)

22.09.2018, Kindergarten; Herbstwanderung

09.11.2018, 18.00 Uhr: Martinszug

01.I2.2OL8, 16.00 U h r: Förderverein KIGA, Weih nachtsma rkt im Kirsch ga rten

02.12.20L8, 15.00 Uhr: kfd; Seniorenkaffee beim Bauernwirt

L6.12.2018,16.00 Uhr: SVB; Nikolausfeier in der Sporthalle

Dies sind die bis Anfang Dez. 2OI7 bekannten Veranstaltungen der Bubenheimer Vereine.

Mögliche weitere Veranstaltungen oder auch Anderungen werden vom jeweiligen Veran-

stalter ortsüblich und rechtzeitig bekannt gegeben.


