
Wanderwege und Barfußpfad
Im August 2020 stellten wir im Gemeinderat den Antrag 
auf Erstellung eines Barfußpfades und Ausweisung 
neuer Wanderwege. Hierzu erläuterte Andrea Langbein 
in der Sitzung ihre Präsentation. Es geht um 3 ver‐
schiedene Wanderrouten zwischen 3 und 7 Kilometern, 
die zu Fuß und auch mit dem Fahrrad zu bewältigen 
sind. Auch eine Bänkelches-Tour ist angedacht. Als Ab‐
schluss der Wanderung, um seine müden Beine und 
Füße abzukühlen, ist ein Barfußpfad geplant. Der     
Antrag wurde im Gemeinderat positiv angenommen. Es 
wurde einstimmig beschlossen, dass die Standortfrage 
und die weitere Ausarbeitung durch den Tourismusaus‐
schuss erfolgen sollen. Durch die Pandemie ist die    
Arbeit im Gemeinderat und in den Ausschüssen sehr 
eingeschränkt, dennoch wäre es schön, wenn wir     
dieses Projekt im kommenden Jahr verwirklichen könn‐
ten.

Grundschule
Wir sind froh, dass die erforderlichen Grundstückskäufe 
für den Neubau der Grundschule im Juni endlich       
abgeschlossen werden konnten. Der Bebauungsplan 
soll noch in diesem Jahr beschlossen werden, damit er 
Anfang des Jahres in Kraft treten kann. Neben der 
Grund- schule werden noch 7 Bauplätze ausgewiesen, 
wofür jetzt schon überproportional viele Kaufinteressen‐
ten vorhanden sind.   
Bleibt zu hoffen, dass jetzt schnell alle weiteren Schritte 
eingeleitet werden und unsere Kinder bald eine schöne, 
geräumige, neue Grundschule beziehen können.

Seniorenausflug
Leider konnte wegen der anhaltenden Pandemie kein   
Seniorenausflug durchgeführt werden. Hier war dem Ge‐
meinderat die Gesundheit der Senioren und Seniorinnen 
wichtiger! Bleibt zu hoffen, dass im nächsten Jahr wieder 
ein schöner Ausflug stattfinden kann.
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Friedenslinde auf dem Friedhof
Am 08. Mai jährte sich mit der Kapitulation zum 75. Mal 
das Ende des 2. Weltkrieges. Aus diesem Grund sollte  
feierlich die Pflanzung eines Friedenbaumes auf dem 
Friedhof laut Beschluss des Gemeinderates erfolgen. Lei‐
der machte auch hier die Pandemie einen Strich durch die 
Rechnung. Lediglich die Ortsgemeinde und der Heimat‐
verein konnten coronabedingt einen Kranz niederlegen 
sowie die Kirchengemeinden ein Friedenslicht aus der Kir‐
che zum Friedensbaum tragen. Die Pflanzung des Frie‐
densbaumes und die Herstellung der dafür vorgesehenen 
Fläche war ein Gemeinschaftswerk vieler. Hier kristallisiert 
sich wieder einmal heraus: Bechtolsheim hält zusammen. 
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass der Friedhof neugestal‐
tet werden soll. Die im Herbst angedachte Bürgerbeteili‐
gung konnte noch nicht stattfinden. Bleibt zu hoffen, dass 
diese im neuen Jahr stattfinden kann.
Rathaussanierung
In der Gemeinderatssitzung am 18. Mai 2020 konnte Orts‐
bürgermeister Mann die erfreuliche Mitteilung über-     
bringen, dass für die Rathaussanierung von der Landes‐
regierung ein Zuschuss aus dem I-Stock in Höhe von 
250.000,00 € bewilligt wurde.
Instandsetzung Glockenturm
Bei einer Begehung des Glockenturmes wurde 
festgestellt, dass Dohlen durch ein Loch im Dach im 
Dachraum ein Nest bauen konnten. Dies führte zu Verun‐
reinigungen durch Kot, aber auch Schieferreste wurden 
vorgefunden. Damit kein weiterer Schaden entsteht,    
wurde beschlossen, zügig die erforderlichen Arbeiten 
durchzuführen.
Kerb
Auch die diesjährige Kerb fiel der Pandemie zum Opfer. 
Dank einem verständnisvollen Kerbejahrgang konnte ein 
einstimmiger Beschluss zur Absage der Kerb gefasst wer‐
den. Auch hier die Hoffnung auf eine wunderschöne Kerb 
2021.
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Liebe Bechtolsheimer Bürgerinnen 
und Bürger,

in diesem Jahr hat uns die 
C O V I D - 1 9 - P a n d e m i e 
schonungslos im Griff. Vie‐
le Veranstaltungen und 
Feste mussten aus diesem 
Grund vorsorglich und zum 
Schutz jedes einzelnen ab‐
gesagt werden. Demzufolge 
auch unser Stabausfest sowie die Adventsfenster. 
Wir alle haben mit unserem Verzicht dazu beige- 
tragen, dass sich das Coronavirus nicht noch weiter 
ausbreitet. An dieser Geschlossenheit ist erkennbar, 
wie unser Ort zusammenhält. Das ist gut! Es zeigt 
einmal mehr, dass das Miteinander und Füreinander 
funktioniert. Lassen Sie uns die Einschränkungen, 
die sicherlich nicht einfach sind, weiterhin befolgen, 
so dass wir hoffentlich im nächsten Jahr all unsere 
schönen örtlichen Veranstaltungen wieder durch-
führen können.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie für die         
Adventszeit und bevorstehenden Weihnachtstage, 
auch im Namen unserer Mitglieder der Wähler-    
gemeinschaft bürgernah, besinnliche Stunden. 
Für das neue Jahr viel Glück, Zufriedenheit und 
dass die Pandemie ein Ende nimmt.

Bleiben Sie gesund!

Anne Wieland
Vorsitzende der Wählergemeinschaft bürgernah

Neueröffnung italienische Feinkost
Ein Stück Italien in Bechtolsheim, kommentierte Orts- 
bürgermeister Dieter Mann die Neueröffnung der Italieria      
Bottega Uta. Grundnahrungsmittel wie Nudeln, frischer 
Aufschnitt und Käse aus der Theke, verschiedene      
Soßen, Pesto sowie Süsses und Salziges und natürlich 
frisches italienisches Brot sind im Angebot. In einem   
gepflegten italienischen Ambiente konnten Anne       
Wieland und Elke Schneider im Namen der Wählerge‐
meinschaft bürgernah der Inhaberin Frau Uta de Curtis 
mit einem Olivenbäumchen zur Eröffnung gratulieren 
und gutes Gelingen wünschen. 

Alles wird gut!
Schon im Frühjahr konnte Bechtolsheim erfahren, dass 
alle Bürgerinnen und Bürger zusammenstehen. Vieles 
wurde einzigartig initiiert. Vorbildlich die Gemeindever‐
waltung und auch die Vereine mit ihren Hygiene-       
konzepten. Aber auch Kinder, die schön gemalte Bilder 
in den Briefkästen einwarfen u.a. auch mit dem Spruch:  
Alles wird gut. Unser Mitglied Elke 
Schneider ließ es sich nicht nehmen 
über 200 Masken für unsere Mitglieder, 
Bekannte und Freunde zu nähen. Auch 
einige andere haben dies spontan für 
die Ortsansässigen getan. Erwähnt  
werden muss auch, dass wir in Bech‐
tolsheim aktive Mitmenschen haben, die 
Außerordentliches in der jetzigen Krise 
leisten. Allen gebührt unser Dank.

St. Martins-Umzug
Der St. Martins-Umzug musste dieses Jahr in abge‐
speckter Form stattfinden. Die Kindergartenkinder   
konnten aber in Begleitung der Erzieher durch die    
Straßen ziehen, so dass ihre schönen selbstgebastelten 
Laternen doch noch zum Einsatz kamen. 

Jahreshauptversammlung 
Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung mit     
Neuwahl des Vorstandes musste kurzfristig im Oktober 
aufgrund der Corona-Regeln abgesagt werden. Sie wird 
baldmöglichst nachgeholt.  

Krähen
In der 3. Ausgabe der Ortsschelle 2020 berichteten wir 
darüber, dass nicht nur Krach, Dreck, sondern auch un‐
gestörtes Arbeiten im Homeoffice nicht möglich ist. Viele 
Schreiben sind bis heute u.a. an das Umweltministerium 
und der SGD Süd gerichtet worden mit der Bitte, hier   
Abhilfe zu schaffen. Auf Begehren der Ortsgemeinde, die 
Pappeln zu fällen bzw. zurückzuschneiden, fand im Okto‐
ber eine Videokonferenz mit der Ortsgemeinde Bechtols‐
heim, Schornsheim, Fachleute der SGD Süd und Landrat 
Sippel statt. Die Allgemeinde Zeitung berichtete darüber. 
Tenor war u.a. für Bechtolsheim: Fällung der Pappeln = 
gleichbedeutend mit Entfernung von 400 Nestern.    
Gründe: Lärm, Schmutz, Verkehrssicherheit. Als Resultat 
kann verzeichnet werden, dass es weiterhin keine        
Lösung gibt, da die Wohnbebauung 100 m von den    
Krähennestern entfernt und die damit verbundenen     
Unwegsamkeiten zumutbar sind. Ein Baumgutachten 
könnte evtl. Abhilfe schaffen, wenn die Pappeln krank 
sind und somit gefällt werden müssten. 
Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass die Krähe vor 
dem Menschen kommt. Sicherlich ist die Krähe       
schützenswert, aber nicht in einem solchem Ausmaß wie 
in unserer Heimatgemeinde. Hier muss differenziert und 
die Belange der Anwohner berücksichtigt werden. Alle 
Verantwortlichen haben eine Fürsorgepflicht gegenüber     
ihren Bewohnern. 

Metalltannenbaum
Noch ausstehende Arbeiten am Metalltannenbaum 
konnten in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht aus‐
geführt werden. Rechtzeitig zur Adventszeit wurden 
noch kleinere Arbeiten wie „Beseitigung der Stolperfalle“ 
und eine etwas bessere Beleuchtung ausgeführt. Pünkt‐
lich zum 1. Advent wird der Metalltannenbaum wieder 
erstrahlen. Die noch größeren und kostenintensiven 
ausstehenden Arbeiten sind für das Frühjahr geplant.

Dekoration Brückengeländer und Arkaden 
Wie schon in den vergangenen Jahren, haben wir im 
Frühjahr und jetzt rechtzeitig zur Adventszeit die       
Blumenkästen am Brückengeländer und in den Arkaden 
des Rathauses geschmückt. Auch der Tannenbaum 
und das untere Fenster im Rathaus wurden von bürger‐
nah festlich dekoriert. 
Dies alles als kleiner Beitrag zur Dorfverschönerung.Voraussichtlicher Termin Stabaus: Sonntag, 21. März 2021
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