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Nicht nur in der Corona-Zeit spielt Nachbarschaft eine wichtige Rolle. Unsere 

Nachbarn sind so oder so ein Teil unseres Alltags. Daher folgen hier ein paar 

Gedanken zum Thema „Nachbarschaft/Nachbarschaftshilfe“ 

Fast jeder Mensch hat Nachbarn in seiner Nähe. Nachbarschaft spielt im Leben der meisten Menschen 

durchaus eine Rolle, ob sie wollen oder nicht. Die richtige Mischung aus Nähe und Distanz macht eine an-

genehme Nachbarschaft aus, meinen Experten. Allerdings ist gute Nachbarschaft nicht für jeden das Glei-

che, sondern individuell sehr unterschiedlich. 

Eine gute Nachbarschaft ist wie eine Großfamilie. Man ist irgendwie eine Schicksalsgemeinschaft, man 

kommt schwer da raus. Aber sie kann auch ein Ort sein, an dem man sich zu Hause fühlt und füreinander 

die Initiative ergreift. Nachbarn zeichnen sich dadurch aus, dass sie räumlich sehr nah beieinander sind, 

aber ganz unterschiedliche Lebensweisen haben. Viele Menschen wohnen jahrelang nebeneinander her, 

ohne dass man über das Grüßen hinauskommt. Auch hier und da bei uns. 

Nachbarschaften sind aber mehr als nur gemeinsames Wohnen Tür an Tür. Sie sind im besten Fall Ge-

meinschaft und Begegnung. Starke Nachbarschaften schaffen Zusammenhalt und beugen Vereinsamung 

vor. Jungen und alten Menschen, die Unterstützung im Alltag benötigen, wird durch nachbarschaftliches 

Engagement geholfen, ihr Leben leichter zu meistern. Stichwort „Nachbarschaftshilfe“. 

Was könnte bei uns Nachbarschaftshilfe sein? Hilfe bei Gartenarbeit und Einkäufen, Spaziergänge und 

Begleitung bei Ausflügen, Hilfe bei der Kinderbetreuung, kleinere handwerkliche Tätigkeiten usw. Sobald 

alters- oder krankheitsbedingt die Mobilität eingeschränkt ist und sich unser Nachbar oder die Nachbarin 

nicht mehr nach draußen trauen, beginnt die Vereinsamung. Hier gilt es tätig zu werden. Nachbarschafts-

hilfe vermag in diesen Situationen gute Dienste zu tun. Sie fördert das herzliche Miteinander in der Nach-

barschaft und kommt so auch dem eigenen Wohlbefinden zugute. Dies erleben wir auch in Bachem. 

Aber, wie reiße ich Mauern auf der anderen Seite ein, wenn meine Nachbarn nicht selbst Kontakt su-

chen? Auf den anderen Menschen zugehen, sich vorstellen und freundlich sein, ein Schwätzchen halten, 

ist fast immer ein Türöffner. Daraus können sich weitere Treffen ergeben und gemeinsame Ziele verfolgt 

werden: Zusammen für eine Verkehrsberuhigung eintreten, das Wohnumfeld verschönern bis hin zu ei-

nem Nachbarschaftsfest. Auch über eine „vernetzte Nachbarschaft“ darf nachgedacht werden. 

In diesem Sinne: 

Auf eine gute Nachbarschaft bei uns in Bachem ohne Vereinsamung!! 
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Personelle Änderungen  

im Bachemer Ortsbeirat 

 

Nach dem Ausscheiden von Herrn Bernd Walther aus dem Ortsbeirat ist Frau 

MELANIE GIFFELS neues Mitglied und Schriftführerin. 

Zum stellvertretenden Ortsvorsteher wurde Herr JOHANNES STIEBER gewählt. 

Er ist von Herrn Bürgermeister Guido Orthen ernannt, vereidigt und in sein 

Amt eingeführt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns recht herzlich beim 
Freundeskreis der Landesgartenschau 

Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 e.V. 
für sieben dieser prächtigen 

Blumenkübel. 
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DIE BACHEMER VEREINE STELLEN SICH VOR:  

Heute: Bürgergemeinschaft Bachem 1977 e. V. 

 

Liebe Bachemer Mitbürgerinnen, lieber Bachemer Mitbürger, 

 

die Bürgergemeinschaft Bachem wurde am 20. September 1977 gegründet. Seitdem verfolgt der Verein 

ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Als Schwerpunkte der Arbeit stehen die Förderung von Kunst und 

Kultur [z. B. Winzermuseum im Backes], die Brauchtumspflege [z. B. St. Martins-Umzug, Teilnahme am Kar-

nevalszug und am Weinlesezug der 10.000 Lichter], die Förderung des Umwelt-, Landschafts- und Denkmal-

schutzes [z. B. Dreck-weg Tag, Erhalt des Backes] und die Förderung der Jugend- und Altenhilfe [z. B. Senio-

renfeier am 1. Advent] im Fokus des Vorstands und der Vereinsmitglieder. 

 

Aktuell kann der Verein 334 Mitglieder vorweisen. Natürlich freuen wir uns stets über neue Mitglieder [Bei-

trag pro Jahr 12 €], eine Beitrittserklärung können Sie z. B. auf unserer Homepage herunterladen. 

 

Nach 18 Jahren als 1. Vorsitzender und insgesamt mehr als 31 Jahren Vereinsarbeit gab Herr Erwin Schu-

macher die Führung des Vereins an Frau Doris Hein ab. Der neue Vorstand, der seit dem 05. April 2019 ak-

tiv ist [siehe Bild], möchte die Geschicke der Bürgergemeinschaft gemeinsam lenken und liebgewonnene 

Veranstaltungen [z. B. Backesfest] weiterführen, aber auch Neues etablieren. 

Knapp ein Jahr konnte der neue Vorstand aktiv sein, doch dann überkam die Welt die Corona-Pandemie 

und auch wir mussten unsere Vereinsaktivitäten einschränken. Wir hoffen sehr, dass wir im kommenden 

Jahr alle Veranstaltungen wieder in gewohnter Weise durchführen dürfen. 

 

Für weitere Informationen möchten wir Sie an dieser Stelle auch auf unsere Homepage www.bg-ba-

chem.de hinweisen. Ebenso sind wir zwischenzeitlich auch auf Facebook www.facebook.com/bgbachem/ 

als auch auf Instagram unter „bgbachem“ zu finden. 

 

 

Es grüßt Sie ganz herzlichst 

der Vorstand der Bürgergemeinschaft Bachem 1977 e.V. 

 

http://www.bg-bachem.de/
http://www.bg-bachem.de/
http://www.facebook.com/bgbachem/
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Ehrenamtlich aktiv 
Freiwillig im Einsatz für Bachem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frisch gestrichen wurden Tische und zahlreiche Bänke am Bachemer Dorfplatz. Eine achtköpfige 

Gruppe Einwohnerinnen und Einwohner folgte dem Aufruf von Ortsvorsteher Ulrich Stieber zum 

ehrenamtlichen Engagement. Darunter auch Mitglieder des Ortsbeirats. Die Stadtverwaltung stellte 

das Arbeitsmaterial zur Verfügung. Der Rest war schnell, geschickt und gut gelaunt von den Helfe-

rinnen und Helfern erledigt. Ein kleiner Imbiss und nette Gespräche rundeten ab, was in Bachem 

gang und gäbe ist: Anpacken. 

 

 
Bitte Schrittgeschwindigkeit  Bitte nicht schneller        Bei uns bitte max. 
fahren.     fahren.          50 km/h fahren. 
 
 
 

Mit freundlichem Gruß! 
Ihr Ortsbeirat Bachem 
 
gez. Ulrich Stieber 
 

Impressum: 
Ulrich Stieber (Ortsvorsteher) 
Königstraße 40 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
02641-207078 
stieber.u@t-online.de 
www.bachem-ahr.de 
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