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Spruch des Monats 

So haben wir es immer gemacht, bringt den 

Fortschritt nicht voran ! 

Sprichwort der Ewe ( Ureinwohner von Ghana ) 
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Impressum 
Herausgeber          Bürger und Kulturverein Bausch 1999 e.V. 

www.bauschverein.de                                                               info@bauschverein.de 

Vereinsregister Amtsgericht Wittlich VR Nummer3187  

Kontakt :   info@bauschverein.de 

1.Vorsitzender Axel Grämmel    Auf der Bausch 82 Tel: 0651 / 61095    

axelgraemmel@bauschverein.de 

 

2.Vorsitzender Martin Fenzky Auf der Bausch 69 Tel: 0651 / 9954008 

martinfenzky@bauschverein.de 

 

Kassenwart Sabrina Prinz Auf der Bausch 102 Tel: 0651 / 4602768 

sabrinaprinz@bauschverein.de 

 

    

Redaktion, Layout 

Social-Media 

Manuela Fenzky  Auf der Bausch 69 Tel: 0651 / 9954236 

presse@bauschverein.de 

Titelbild www.foto-keilen.de 

Auflage 200 Stück 

Druck IKT  Gartenfeldstr.17, 54295 Trier      www.ikt-trier.de 

Erscheinungsweise Monatlich am 1. Wochenende des Monats 

Die Inhalte der Artikel spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wider. 

Zum Teil werden lizenzfreie Fotos und Grafiken von www.pixabay.com verwendet.  
Sie/Ihr haben/habt die Möglichkeit die Bauschinfo zusätzlich als PDF, per E-Mail oder WhatsApp in 

Farbe zu erhalten, sendet einfach eine E-Mail mit dem Betreff Bauschinfo und Angabe eures Namens, E-

Mail oder Handynummer an presse@bauschverein.de 

 

 

http://www.pixabay.com/
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Nikolausfeier 

Am Sonntag den 8. Dezember fand unsere vereinsinterne Nikolausfeier statt. 

Mit viel Liebe und Mühe wurde der Raum weihnachtlich geschmückt und 

viele Leckereien aufgetischt.  

Ich bin ehrlich gesagt mehr als enttäuscht über die mangelnde Teilnahme! Wir 

machen uns viel Arbeit und Mühe für unsere Mitglieder ein nettes Ambiente für ein 

geselliges Treffen zu Organisieren. Dort hätte man die Möglichkeit nutzen können, um mit 

anderen gemütlich zusammen zu sitzen, Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen! Die 

Nikolausfeier ist für alle Mitglieder, egal ob mit oder ohne Kind gedacht, um sich GEMEINSAM auf die 

Weihnachtszeit einzustimmen. Wenn kaum jemand erscheint, brauchen wir uns in Zukunft auch nicht mehr 

diese Mühe machen ! 

Die restlich erschienen Mitglieder genossen den Nachmittag, unterhielten und scherzten miteinander, 

Domenik sorgte souverän für musikalische Unterhaltung, bis schließlich der Nikolaus kam.  
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Gaffen, Filmen und Fotografieren, anstatt zu helfen ! 

Jetzt gab es leider auch auf der Bausch einen Vorfall! 

Bei 186 Haushalten und ca. 520 Bewohnern von Jung bis Alt sind wir hier oben eigentlich 

wie ein kleines Dorf in dem fast jeder, Jeden kennt. Sei es nur flüchtig vom Sehen, 

nachbarschaftlich, bekannt, verwandt oder befreundet.  

Eigentlich sollte man bei dieser überschaubaren Zahl, unter Umständen auch persönlich 

bekannter und vertrauter Sozialpartner, Hilfe statt Gaffen erwarten !  

In der Neujahrsnacht verursachte wohl eine verirrte Rakete einen Balkonbrand auf der 

Bausch! Glücklicherweise ist dieser Brand ohne Personen- und größeren Sachschaden, 

relativ glimpflich ausgegangen. Das beherzte und schnelle eingreifen eines Nachbarn, der 

unverzüglich gemeinsam mit den Bewohnern die Löscharbeiten begann, verhinderte 

schlimmeres! Doch wie jeder weiß, hätte das auch anders ausgehen können.  

Einige der draußen feiernden Personen zückten jedoch ihr Handy und machten Fotos oder 

Videos von dem Brand, anstatt Hilfe zu leisten. Auch wenn man selbst keine Hilfe, aus 

welchen Gründen auch immer, nicht leisten kann, ist ein Filmen und Fotografieren 

rücksichtslos den Opfern gegenüber und kann im Zweifelsfall Leben kosten! Mich 

erschreckt dieser Empathieverlust unserer Gesellschaft extrem! 

Es ist auch nicht großartig oder cool solche Bilder und Videos dann auf Facebook und Co. zu 

stellen, sondern armselig!  

Seit Anfang des Jahres gibt es einen neuen Bußgeldkatalog in dem auch das Thema 

Schaulustige, Gaffen und Fotografieren verankert ist. Inwieweit das hier anwendbar ist, 

entzieht sich meiner Kenntnis, sollte aber trotzdem jedem bekannt sein. 

 

 

Demnach ist: 

„Gaffen“ als Ordnungswidrigkeit   Bußgeld von 20 – 1.000 € 

Unterlassene Hilfeleistung Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 

( Straftat ) 

Fotografieren oder Filmen eines Unfalls Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei 

Jahren ( Straftat ) 
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Aschenbecher auf der Straße ausgeleert ! Muss das sein? 

Am Sonntag den 5 Januar gegen 18.15 Uhr fuhren wir den 

Bauschberg runter und mussten feststellen, dass irgendwer seinen 

Aschenbecher auf die Straße geleert hat. So wie das aussah hatte 

dieser entweder zwei Aschenbecher im Auto, oder es waren zwei 

Individuen mit ihren Autos. ( leider konnte ich auf dem Weg 

bergab keine Fotos machen, sondern erst auf dem Rückweg, da 

waren die Kippen von nachfolgenden PKWs leider schon 

weiträumig zerstreut. 

Ich möchte mich hier nicht zum Moralapostel aufspielen, habe 

ich doch selbst jahrelang geraucht und ja auch ich habe oft, ohne nachzudenken die Kippen einfach auf den 

Gehweg geschnippt. Ich sehe mich auch nicht als der typischer „Ex Raucher „ der nun alle anderen Raucher 

verachtet. Jeder soll für sich selbst entscheiden ob oder ob er nicht raucht. Jeder sollte um die Gefährlichkeit 

des Rauchens wissen! Nur dieser grenzenlose Egoismus mancher Raucher ist untragbar.  

Pro Zigarettenstummel gelangen zwei bis sechs Milligramm Nikotin ( ist leider sehr gut wasserlöslich ) ins 

Regenwasser, es dauert nur 30 Sekunden, bis das Nervengift ausgespült ist. Während das Nikotin eher halb 

so wild ist , sind es die anderen 7000!!! Giftstoffe umso mehr, darunter finden wir Arsen, Blei, Chrom, 

Kupfer, Cadmium, Formaldehyd, Benzol und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe.  

Ein einziger weggeworfener Zigarettenstummel vergiftet schätzungsweise 40 Liter Wasser.  

Aufgelöst in 1 Liter Wasser, tötet eine einzige Zigarette nach vier Tagen Fische! In den Fischen 

können sich manche Gifte sogar ansammeln und kommen so in die Nahrungskette. 

 

Zigarettenkippen sind toxischer Plastikmüll !! 

 

Und auch die ( ungenutzt ) harmlos aussehenden Filter haben es sich in sich. Sehen sie doch lustig aus Watte 

mit Papier umhüllt. Tatsächlich besteht der Filter nicht aus Watte, sondern aus dem Kunststoff 

Celluloseacetat Es dauert Jahrzehnte, bis diese sich zersetzen. Im Salzwasser kann dies sogar bis zu 

mehreren hundert Jahren dauern. 

Laut einer amerikanischen Studie sind sie die „ Worst Contaminant Of Our Oceans“. Fische, Schildkröten 

und andere Meereslebewesen verwechseln diese mit Nahrung, was zu massiven Störungen mit möglicher 

Todesfolge in ihrem Verdauungsapparat führen kann. 

 

Wenn schon geraucht werden muss, dann benutzt doch bitte kleine Taschenaschenbecher ( für Unterwegs ), 

wenn der Aschenbecher im Auto überquillt, nicht einfach auf die Straße kippen, dafür eignen sich auch 

Hundekotbeutel, die man dann später im Mülleimer entsorgen kann. 

In Gullys zu entsorgen ist auch keine Option ! 

Zitat aus einem Internetforum: „ ich schmeiß sie jedenfalls immer da rein. Sie fällt nicht direkt rein, sondern 

in den Fangkorb, der dort unmittelbar unter dem Gullideckel angebracht ist. Dieser wird von Zeit zu Zeit 

geleert, besonders im Herbst, wenn das Laub die Gullys verstopft. Hierbei werden dann auch die ganzen 

Kippen, die sich dort angesammelt haben, entsorgt. Nur ein Bruchteil davon landet im Klärwerk, wo sie 

dann ebenfalls entsorgt werden. 

Gut gemeint, aber falsch und genauso schädlich ! 

Übrigens das achtlose Wegwerfen einer Zigarettenkippe ist eine Ordnungswidrigkeit und kann ein Bußgeld 

nach sich ziehen. In Berlin wird es z.B. besonders teuer: 150 € wer erwischt wird 
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Anzeigen 

 

 

 

 

 

 

 

Hier könnte Ihre 

Werbung stehen 
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Müllabfuhrtermine Januar 

Restmüll (freitags ungerade Woche) 

17.01.2020 und 31.01.2020 

Papier / Gelber Sack 

Dienstag 28.01.2020 

 

Bitte beachten Sie Ihre Vertraglichen Details 

zur Restmüllabholung aufgrund der neuen 

Gebührenregelung  

Anzeige 

 

 

 

Polizei 

Polizei Trier 

Polizei Schweich 

Feuerwehr 

Rettungsleitstelle 

Vergiftungen ( Mainz) 

 

Krankenhäuser 

Brüderkrankenhaus 

Schlaganfall 

Augen 

Mutterhaus 

 

Sonstige 

Notrufnummern 

Frauenhaus 

Kinder und Jugendtel. 

 

SWT Hotline-

Nummern 

Gas 

Strom 

Wasser/ Abwasser 

 

Apotheken-Notdienst 

 

Ärztlicher Notdienst 

Bereich Trier und 

Umgebung 

 

Kinderärztlicher 

Notdienst  ( der 

Anschluss wird 

automatisch an die 

diensthabende Praxis 

weitergeleitet ) 

 

Zahnärztlicher 

Notdienst 

 

Abfalltelefon A.R.T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

9779-0 

06502 / 91570 

112 

112 

06131/19240 

 

 

0651/208-0 

0651/208-2535 

0651/2082244 

0651/947-0 

 

 

 

0651/74444 

0800/1110333 

 

 

 

0800/717-2599 

0800/717-2499 

0800/717-2699 

 

0800/ 022833 

 

116 117 

0651 / 45555 

 

 

01805 / 767546 

 

 

 

 

 

 

01805 / 065100 

 

 

0651 9491-414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anzeige 


