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Ausgabe 12 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

heute liegt die Ausgabe 12 des Bachemer Infoblättchens vor Ihnen. 
 
Sie dient auf der letzten Seite dazu, uns die Bachemer Gedenkveranstaltung zur furchtbaren Flutka-
tastrophe am 14./15. Juli 2021 in Bildern in Erinnerung zu rufen. Eine würdige Veranstaltung zum 
Gedenken an alle Opfer dieses verheerenden Naturereignisses. Der Ortsbeirat als Veranstalter war 
sprachlos über Ihre großartige Beteiligung an unserer Menschenkette. Dass einige Hundert in Ba-
chem und im Umfeld Lebende die anschließende Gelegenheit nutzten, um Gespräche zu führen, 
sich bis spät in die Nacht Trost spendeten und sich austauschten, war so nicht vorhersehbar und ein 
außergewöhnliches Zeichen des Zusammenhalts. Unser Ortsvorsteher war sehr berührt, wie auf-
merksam und ruhig seine Gedenkansprache verfolgt wurde. Ihnen allen gebührt dafür ein herzliches 
DANKESCHÖN. 
 
Ein Blick in die Vergangenheit bringt es unweigerlich mit sich, auch in die Zukunft zu schauen. Unsere 
Zukunft sind in einem unermesslichen Maß unsere Kinder. Wir möchten mit dieser Ausgabe unseres 
Infoblättchens daher einen Blick auf die Angebote für unsere Kinder in der Naturgruppe der Kinder-
tagesstätte Rappelkiste vermitteln. Auch die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Bachem könnte ohne 
Kinder und Jugendliche nicht auskommen. Wir werfen daher einen Blick auf die Kinderangebote der 
Bachemer Karnevalisten. 
 
Dass es auch Probleme damit gibt, Nachwuchsarbeit im Vereinsleben zu bewerkstelligen, zeigt ein 
kurzer Hinweis unseres Sportvereins Germania Bachem im Innenteil dieses Infoblättchens. Auch da-
bei handelt es sich um ein Spiegelbild örtlichen Gemeinschaftslebens und der Situation, in der wir 
uns aktuell befinden. 
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Kindertagesstätte Rappelkiste - Bauwagen 
 
Seit Februar dieses Jahres sind junge Wölfe an der Lourdeskapelle und dem angrenzenden Wald 
unterwegs. Die „Wölfe“ – das sind 15 Kinder der Naturgruppe zwischen 3 und 6 Jahren, die zur Kita 
Rappelkiste gehören und nach der Flut ein wunderschönes neues zu Hause am Waldrand neben der 
Lourdes-Kapelle gefunden haben. Der Bauwagen konnte mit Spendenmitteln restauriert werden. 
Zudem wurde ein zweiter Bauwagen gespendet – dort soll bald eine zweite Gruppe ihr „Schlecht-
wetter-Domizil“ erhalten. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Grundsätzlich sind die Kinder der Naturgruppen ganzjährig draußen unterwegs. Begleitet werden 
die jungen Wölfe – wie auch bald die zweite Gruppe, die sich ihren Namen selbst geben soll – von 
je drei pädagogischen Fachkräften, die für ihre Arbeit eine Zusatzqualifikation erwerben im Be-
reich Natur- und Waldpädagogik. Schließlich hat der Wald keine Wände, und es müssen viele ver-
schiedene waldspezifische Besonderheiten bedacht werden, die auch den Kindern im täglichen 
Umgang mit und in der Natur vermittelt werden. Der Bachemer Wald ist sozusagen der zusätzliche 
„Erzieher“ und hält jeden Tag und im Wechsel der Jahreszeiten viele spannende Entdeckungen für 
die Kinder bereit. Im täglichen Experimentieren, Entdecken, Erforschen, Beobachten, Gestalten 
und Spielen lernen die Kinder „nebenbei“ alles, was sie später für die Schule benötigen: neugierig 
sein, sich auf eine Sache konzentrieren und dabeibleiben. Und die viele Bewegung trainiert auto-
matisch Ausdauer und Durchhaltevermögen. Natürlich wird in der Waldgruppe auch gespielt, ge-
malt, gebastelt und gelesen, wie in jeder anderen Kindergartengruppe und im letzten Kindergar-
tenjahr gezielt auf die Schule vorbereitet.  
Das Team der „Wölfe“ wird von interessierten Spaziergängern und Wanderern in dem idyllischen 
Ambiente häufig angesprochen. Das naturpädagogische Konzept kommt so gut an, dass die zweite 
Gruppe keinerlei Werbung mehr benötigt. Die Nachfrage ist bereits groß! 
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Sportverein Bachem 

Der Sportverein Bachem hat mit seinem Schwesterverein in Walporzheim beschlos-
sen, erst eine neue richtige Jugendabteilung aufzubauen, wenn der "künftige Sport-
platz" in Sichtweite liegt. Es wird versucht, eine Bambini- und vielleicht auch F-Ju-
gend-Mannschaft wieder an den Start zu bringen. Aber dafür wird noch Zeit ge-
braucht.  
 
 

KG Rot-Weiß Bachem 

Wir suchen Dich!! 
Hast Du Spaß am Tanzen und bist in der 5. bis 8. Klasse? 
Dann melde Dich bei uns. 
Wir bieten ein regelmäßiges Training, immer Montagabend, in 
einer tollen Gruppe. Du kannst Dich auf viele spaßige Auftritte 
an Karneval freuen. 
 
Liebe Eltern, 
wäre es nicht schön, wenn Sie Ihr Kind auf der Bühne sehen könnten, wo es stolz Ihnen und dem 
übrigen Publikum einen Tanz vorführt? Wenn Sie wissen, dass Ihr Kind Freude am Tanzen und Lust 
hat, bei den Jugendfunken zu tanzen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich bei uns melden: 
Ansprechpartnerinnen sind Annalena Doll und Marie-Claire Elster 
Kontakt gerne über die Nachrichtenfunktion von Facebook / KG-Rot-Weiß-Bachem-1960-eV. 
Oder per Mail an kgbachem1960@gmail.com 
 

 

Achtung im Straßenverkehr 
 
Insbesondere mit Blick auf unsere Kinder ist das richtige Verhalten im Straßenverkehr wichtig! Da-
her unsere erneute Bitte: 
 
Achten Sie auf die richtige Geschwindigkeit in unseren Straßen in Bachem! 

Tempo 30 und Schrittgeschwindigkeit!!! 
 
Diese Regeln gelten bei Tag UND Nacht, für Jung UND Alt und für alle Geschlechter!  

mailto:kgbachem1960@gmail.com


 
4 

Gedenkfeier „Flutkatastrophe 2021“ am 15. Juli 2022 

Eindrücke von Gedenkfeier und Menschenkette "Flutkatastrophe 2021" in Bachem 

Mit freundlichem Gruß! 
Ihr Ortsbeirat Bachem 
 
Gez. Ulrich Stieber 

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

 

mailto:stieber.u@t-online.de
http://www.bachem-ahr.de/

