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20 Jahre Bauschverein
Sommerfest
Am Samstag den 17.08.2019 und Sonntag den 18.08.2019 fand unser diesjähriges
Sommerfest statt. Von dem bisschen Regen ließen sich die ehrenamtlichen Mitglieder und
andere Helfer nicht schrecken
und starteten am Samstag
pünktlich, nach dem
gemeinschaftlichen Aufbau, zum
Sommerfest.
Den musikalischen Start machte
die Trommelgruppe PALONGO aus Ehrang, gefolgt von der Band
„Just Saying“.
Am Essensstand gab es Leckeres vom Grill der Metzgerei Schmitt
aus Ehrang und dazu Pommes. Wer Durst hatte, hatte die Qual der
Wahl zwischen frisch gezapftem Bitburger Pils, alkoholhaltigen
und alkoholfreien Flaschengetränken, frisch gemixten Cocktails und sehr
gutem Wein des Weingutes Löwener Mühle.
Am Sonntag wurde um 11 Uhr
ein katholischer Gottesdienst
mit Pfarrer Linnenborn und
Frau Rosenzweig auf dem Hof
der KiTa abgehalten.
Nach dem Gottesdienst gab es
einen Ohrenschmaus des Ehranger Blasorchesters. Zeitgleich wurden alle Stände eröffnet.
Die Kids konnten bei einem Kinderflohmarkt ( von Kindern für Kinder ) das eine oder
andere Spielzeug verkaufen.
In der Turnhalle fand eine Ausstellung
zum 20 Jährigen Jubiläum des
Bauschvereins statt. Dort konnte man
Fotos und die Bauschinfos aus 20
Jahren Vereinsleben ansehen. Leider
ist und war es aus Platzgründen nicht
möglich, alles lückenlos und
vollständig auszustellen.
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Bei den Kindern kam besonders gut das Kistenstapeln mit der THW an. Für den Einen oder
Anderen hieß es hoch hinaus, bis die Kisten dann doch mit mächtig Getöse umfielen.
Beim Ponyreiten war eine nicht enden
wollende Schlange an fröhlichen
Kindern ( die Runde ist im Vorfeld
genau ausgesucht worden und war Hufund Pferdefreundlich ).
Das Kinderschminken war ebenso gut
besucht wie das Airbrush-Tattoo und
verwandelte die Kids
in zweibeinige
Kunstwerke. Während sich mancher mit nur
einem kleinen dezenten Tattoo begnügte,
war der Andere von Kopf bis Fuß angemalt
oder geairbrusht ☺ ( gibt’s das Wort
eigentlich ? ☺)
In der Kita war ein großes Kaffee- und
Kuchenbuffet aufgebaut ( vielen Dank an dieser
Stelle für die eifrigen Kuchenbäcker/innen). Bei
der Auswahl an den vielen Leckereien war die Entscheidung,
welcher es denn nun sein darf, für so Manchen gar nicht so einfach.
Den Abschluss unseres Festes machte die Auslosung der Tombolapreise. Vielen Dank an
dieser Stelle an unsere Sponsoren.
Trotz des schlechten Wetters, zahlreichen Veranstaltungen in Nachbarorten und einigen
Pannen, war es eine sehr schöne und gut besuchte Veranstaltung.
Das fröhliche Lachen und die freudigen Gesichter der Kinder, entschädigten das eine oder
andere „Gemecker“ mancher Erwachsener. Schade, das Einige immer nur das Schlechte
sehen oder geradezu nach Fehlern suchen, anstatt das Positive mitzunehmen und einfach mal
mit anpacken würden!
Vielen, vielen Dank an alle Helfer und Unterstützer, die dieses Fest zu dem gemacht hatten
was es war! Eine tolle Veranstaltung!
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Besuch des Bürgermeisters bei unserem Sommerfest
Die Wetteraussichten hielten uns am 18./19.August 2019 nicht davon ab, das
alljährliche Sommerfest auf der Bausch zu feiern.
Es war nicht nur ein Sommerfest, es war ein Jubiläum, unser 20 jähriges
Vereinsjubiläum! Auf den Tag genau wurde unser Verein von engagierten
und interessierten Bauschbewohnern gegründet.

Leider mussten einige von den geplanten Aktionen aufgrund des Wetters, (schlechtes Wetter
gibt es ja eigentlich gar nicht, lediglich schlechte Kleidung…) und fehlenden Helfern
abgesagt werden. Der Bolzplatz war durch den Regen recht matschig und einige potentielle
Helfer waren noch in den Sommerferien und konnten uns somit nicht unterstützen.
Am Sonntag besuchte uns der Oberbürgermeister der Stadt Trier, Herr Leibe. Er folgte damit
seiner Einladung durch den Vorstand des Vereins.
Wer den Oberbürgermeister Herrn Leibe schon einmal getroffen und das Vergnügen eines
persönlichen Gespräches mit ihm hatte, wird seine nette und offene Art auch Fremden
gegenüber zu schätzen wissen. Fernab von Berührungsängsten, besah sich unser Gast die
dargeboten Artikel der Bauschkinder auf IHREM Kinderflohmarkt und erstand auch selbst
ein Objekt.
Herr Leibe fand zwischendurch immer wieder Zeit für kurze Begrüßungen, nette Worte und
kleine Unterhaltungen mit Besuchern des Festes.
Die von unserer Pressewartin Fr. Fenzky kreierte
Ausstellung 20 Jahre Bausch und Verein half nicht
nur unserem OB, sich über den Verein und seine
Aktionen zu informieren, selbst mancher
Bauschbewohner stand staunend vor den Bildern,
erkannte sich selbst oder Bekannte auf den Fotos oder
blätterte in den ausgelegten Bauschboten der letzten
zwei Jahrzehnte.
Das Interesse Herrn Leibes an unserem Wohnort, führte
ihn und die beiden Vorsitzenden des Vereins, auf einen
kleinen Exkurs rund um die Bausch. Dabei besuchten sie
den Bolzplatz, sprachen über die dringend notwendige
Sanierung oder Aufarbeitung des Platzes und den Zustand
der Spielplätze.
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Das zeitlich begrenzte Parken auf dem
Waldparkplatz, sowie die Steine erstaunte Herrn
Leibe ebenso, wie alle anderen, denen die vor
einiger Zeit aufgestellten Schilder und Steine
aufgefallen sind.

Unser derzeitiger Unterschlupf, das wohl allen bekannte Trafohaus an
der Zufahrt zur Bausch, erweckte Interesse beim Vorsitzenden der
SWT. Er befürwortet die Arbeit des Bauschvereins bezüglich der
Satzung und engagiert sich weiterhin für eine Findung eines
Vereinsheimes. Bezüglich eines festen Vereinsheimes, sind noch nicht
alle Beteiligten zu einem Entschluss gekommen. Da eben diese entsprechenden
Entscheidungen noch nicht getroffen sind, kann der Vorstand des Vereins darüber noch nicht
informieren.
Nach dem Rundgang durch unser „Dorf“,
stärkte sich der OB bei einem Kaffee und
einem Stück Käsekuchen, um im
Anschluss den ersten Vorsitzenden, Axel
Grämmel, für sein unermüdliches und
ehrenamtliches Engagement, öffentlich
mit der Überreichung der JubiläumsEhrenamtskarte ( für 25 Jahre ehrenamtliche Arbeit ) zu ehren. Diese
Ehrung ist der Antragstellung unserer Kassenwartin Fr. Prinz zu
verdanken.
Der Verein erhielt vom Oberbürgermeister obendrein
eine Spende, in Form eines Schecks über 250,- €. Damit
würdigte er die bisherige Arbeit und das Engagement
unserer Mitglieder und des Vereins.
Der Besuch und die Gespräche mit unserem OB waren
offen und für alle Beteiligten sehr angenehm.
Entgegen manchen Behauptungen in Facebook wurden sehr wohl einige Themen
angesprochen, die eben nur diejenigen wiedergeben können die beteiligt gewesen waren.
@Martin Fenzky
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Einige Tombolapreise suchen noch ihre Besitzer, schaut bitte nach Euren Losen, evtl.
seid Ihr ja die glücklichen Gewinner!
Was
1 Haarpflege-Set Shampoo & Kur von ECHOSLINE Seliàr
Kromatik
1 Warengutschein in Höhe von 25,- EUR
2 Eintrittskarten Gladiators Trier
1 Warengutschein
1 Aschenbecher, schwarz, Metall
1 Computermaus, aufrollbares Kabel, USB
1 Wachsmalstifte, Pelikan, blaue Box
1 Eintrittskarte in "Das Bad" für Kinder
1 Eintrittskarte in "Das Bad" für Kinder
1 Notizblock, klein
1 Glas mit Kerze
1 Sparschwein, Metalloptik
1 Zahnputz- Sanduhr, Marienkäfer
1 Zahnputz- Sanduhr, Marienkäfer
1 Trinkflasche mit Logo
1 Trinkflasche mit Logo
1 Trinkflasche mit Logo
1 Kugelschreiber
1 Malbuch
1 Malbuch
1 Rauchmelder
1 Eintrittskarte Trampoline
1 Hüpfball Cars

Von

Losnummer

Friseur SalonFähig
REWE - Familie
Pojanow
SWT
TTS Sport Trier
Volksbank Ehrang
Volksbank Ehrang
Volksbank Ehrang
SWT
SWT
Volksbank Ehrang
Blumen Greif
Möbelum Trier
Möbelum Trier
Möbelum Trier
SWT
SWT
SWT
Volksbank Ehrang
Provinzial GS Quint
Provinzial GS Quint
Provinzial GS Quint
Trampoline
Rofu

77
189
174
138
171
102
100
99
173
57
101
148
192
147
176
56
177
122
143
206
58
142
134

Unser Insektenhotel
Bestimmt hat es schon jeder entdeckt. Die Bausch hat jetzt ein Insektenhotel.
Dieses wurde nach der letzten Wanderung gebaut und begrüßt nun jeden, der
die Bausch betritt!
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Zeitbegrenztes Parken am Waldparkplatz!
In der letzten Bauschinfo versprach ich Euch, der Sache mit dem zeitbegrenzten
Parken nachzugehen. Meine Recherchen führten mich nach Pfalzel. Dazu muss
erklärt werden, für die die es noch nicht wissen, die Bausch gehört zu Ehrang,
damit ist jedoch NUR das Wohngebiet gemeint. Alles andere ringsum, der Wald
und damit auch der Waldparkplatz ist Pfalzler Gemarkung! Also fragte ich bei der
Ortsvorsteherin in Pfalzel nach, ob diese Kenntnis davon und auch von den
Steinen die kurz danach verteilt aufgestellt wurden, hat?
Von der Ortsvorsteherin erfuhr ich, das sich wohl schon einige
Pfalzler Wanderer, die gerne vom Waldparkplatz aus Tagestouren
unternehmen, bei ihr beschwert hätten.
Die zeitliche Parkbegrenzung und auch die Steine wurden von der
Revierförsterin in Zusammenarbeit mit dem Liegenschaftsamt in
Auftrag gegeben. Deren Beweggründe sind folgende:
Zitat „ Die Steine wurden vom Forstbetrieb in Absprache mit dem Liegenschaftsamt dort
hingelegt, um den Boden um die Eiche zu schonen und Schäden an Fahrzeugen durch
herabfallende Turnschuhe von unserem „Turnschuhbaum“ zu vermeiden. Hierfür gab es
auch schon viel positive Resonanz von Wanderern und von Menschen vor Ort im
persönlichen Gespräch, zumal die Steine auch als Sitzgelegenheit dienen können. „ Zitat
Ende.
Des Weiteren wurde erklärt, dass dort, wo die Steine
abgelegt wurden, noch nie ein offizieller Parkplatz
ausgewiesen war, und am Wegrand neben dem Parkplatz
oft Quadfahrer illegal durchfuhren ( meines Wissens
haben diesen kleinen Weg zumeist Fußgänger und auch
Kinder mit ihren Fahrrädern genutzt ), aber gleichzeitig
noch viel Platz sowohl für Fußgänger, als auch für
Nutzholz-Lkw ( Weg Richtung großer Spielplatz )
verbleibt.
Außerdem wurde das zum Teil häufige Blockieren ( auf dem Platz
um die Eiche herum, was KEIN Parkplatz ist) von Fahrzeugen, für
Holzabfuhrwagen und Rettungswegen durch Falschparker kritisiert
und soll durch die Steine verhindert werden.
Zum Waldparkplatz: Dort ist das zum Teil dauerhafte Abstellen von
Gewerbefahrzeugen, Anhängern, Wohnmobilen und abgemeldeten Autos nicht gewünscht.
Zitat „ Die zeitliche Beschränkung soll dieses Problem lösen. Das Dauerparken wurde auch
von Anwohnern der Bausch moniert, die Limitierung der Parkzeit von vielen Anliegern
begrüßt“, Zitat Ende.
Das inzwischen abmontierte Zusatzschild „ 4 Std“ wurde NICHT amtlich entfernt, sondern
dem liegt vermutlich ein Diebstahl zu Grunde, was unter Umständen strafrechtliche
Konsequenzen haben kann/wird!
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Straßenschilder darf man nicht mal „eben so“ aufstellen! Diese müssen beantragt und
genehmigt werden. Trotzdem muss man sich nicht der Willkür einer Behörde unterordnen,
sondern kann Widerspruch dagegen erheben! ABER, ein eigenmächtiges Entfernen stellt den
Straftatbestand des Diebstahls öffentlichen Eigentums und unter Umständen den
gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar!
Meine persönliche Meinung dazu ist folgende:
Bezüglich der Steine, kann ich die Argumentation zum Schutze der Eiche durchaus
nachvollziehen, jedoch nicht das Aufstellen der Steine auf der gegenüberliegenden Seite.
Diese finde ich eher störend im Landschaftsbild und absolut unnütz, diese verstärkt die
vorhandene Problematik eher, als sie zu verbessern.
Bis vor Kurzem standen die Steine näher und begrenzt zusammen und waren eher attraktiver
als Sitzgelegenheit als jetzt. Ich habe keine Lust, meinem Gesprächspartner über eine
Distanz von ca. einem Meter etwas zuzubrüllen, damit er mich versteht.
Ich würde mich über eure Meinungen sehr freuen. Schreibt mir dazu doch einfach eine
Email, an presse@bauschverein.de!
Außerdem habe ich zur Sprache gebracht, dass mir von einigen Müttern berichtet wurde, ihre
Kinder würden im Wald bzw. in Waldrandnähe gerne mit dem Fahrrad fahren und dort auch
Rampen bauen. Die Rampen sollen vom Forstbetrieb zerstört worden sein, weil diese Tiere
und Natur stören würden. Wenn dies so wäre, dürfte auch kein Wanderer oder NutzholzLKW mehr durch den Wald wandern/fahren, oder?!
Lasst doch bitte die Kinder spielen, solange sie nichts kaputt machen, was man durch
Aufklärung gut verhindern kann. Heutzutage muss man froh sein, wenn die Kids nicht vorm
Fernseher oder der Playstation sitzen, sondern lieber raus gehen!

Parken auf der Bausch im Allgemeinem
Wie jeder weiß, ist die Parksituation auf der Bausch extrem angespannt! Es sind nicht
genügend Parkplätze für die Bewohner vorhanden, die Vergrößerung des Kindergartens
verschärfte die Situation noch zusätzlich.
Der Kindergarten selbst benötigt zu Spitzenzeiten für alle Angestellten zum Teil 18 !
Parkplätze, zusätzlich zu den kurzzeitparkenden Eltern, die ihre Kinder bringen.
Frau Simon bat mich die Bewohner zu fragen, ob es jemanden möglich wäre, seinen
Parkplatz tagsüber für die KiTa frei zu geben. Zurzeit würden die Erzieherinnen nach
Anweisung von Frau Simon, verteilt auf der Bausch parken.
Ein mitunter großes Problem sind auch die Mütter und Väter, die ihre Kinder zum
Kindergarten bringen. Da wird einfach mal eben eine Ausfahrt zugeparkt oder die
Bushaltestelle blockiert. Viele Eltern nehmen hierbei leider keinerlei Rücksicht auf die
Bewohner der Bausch, werden sogar zum Teil verbal aggressiv und ignorieren Schilder wie
z.B. „ Ausfahrt bitte frei halten, Bereitschaftsdienst „. Außerdem fahren diese oft viel zu
schnell. Dies geht einfach nicht. Das Parken und Halten in der Kurve gegenüber vom
Kindergarten ( Haus Nr.131 und Haus Nr.127 ) ist verboten ! Generell gilt im
verkehrsberuhigten Bereich in nicht als Parkflächen gekennzeichneten Flächen ein
Parkverbot!
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Bitte achtet auch darauf, dass euer Fahrzeug nicht zu weit in den Gehweg hineinragt, als
auch, dass z.B. der Fahrradanhänger oder das Heck samt Anhängerkupplung nicht auf die
Straße hinausragen. Das sind alles Unfallquellen, vor allem für die radfahrenden Kinder.
Wir werden versuchen eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung in dem
Parkproblem zu finden.
Hierzu wird man sich in absehbarer Zeit u.a. mit dem Ortsbeirat in Verbindung setzen.
Gerne kann man mir auch hierzu eine Email schreiben. presse@bauschverein.de
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Auftritt der Majoretten beim Familienfest in Nells Park
An einem schönen, sonnigen Sonntag im August schallte Kinderlachen und Musik durch den
Nells Park. Der gesamte Park verwandelte sich bei dem „Familienfest“ des
Quartiersmanagement Trier-Nord in einen einzigen Kinderspielplatz. Viele Vereine
unterstützen die Organisatoren dabei und so gab es Vieles für die Kinder zu erleben. Von
Modellbootfahren auf dem Weiher bis hin zu Eselkuscheln war alles mit dabei, was Kindern
Spaß macht. Auch wir waren dieses Jahr zu dem Familienfest eingeladen und wir freuten
uns sehr, dieses tolle Fest unterstützen zu dürfen. So traten unsere Majoretten im Rahmen
des Programms mit auf. Wir wurden sehr herzlich begrüßt und dem Lampenfieber unserer
Mädels wurde mit einem Stück Kuchen entgegengewirkt. Nach einem sehr gelungenen
Auftritt wurden die Mädchen noch mit Getränken versorgt, bevor diese sich in das
Getümmel stürzten. Liebes Quartiersmanagement Trier-Nord – vielen lieben Dank für die
Einladung und das herzliche Willkommen. Es war eine sehr schöne und gelungene
Veranstaltung. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder.
Hier kann man uns demnächst sehen. – Am 14. September 2019 um 12.15 Uhr auf der
Hauptmarktbühne bei „Trier spielt“, oder am 13. Oktober 2019 bei dem Familien- und
Kinderfest des Förderverein Krebskranker Kinder e.V. in der Messehalle der Moselauen.
Du bist mindestens 6 Jahre alt und hast Lust mitzutanzen? – Melde dich einfach bei uns
unter
sabrinaprinz@bauschverein.de

13

Erneut Nagel im Reifen !
Mir wurde von einer weiteren Person mitgeteilt, dass diese inzwischen schon zweimal
kurz hintereinander Nägel im Reifen hatte. Da das inzwischen der ca. 12. Fall ist, ist an
einen Zufall nicht mehr zu glauben !
Bitte achtet vor Fahrantritt auf eure Reifen !

Das Ehrenamt
Da es immer wieder vorkommt, dass einige sich unzufrieden über den Verein oder
dessen Aktionen äußern, möchte ich dazu einmal etwas schreiben.
Vereinsarbeit ist Ehrenamt ! Ehrenamt bedeutet, das man für Andere und für die
Gemeinschaft etwas unentgeltlich macht, einfach, weil es Spaß macht. Aber mancher
Miesepeter kann einem den Spaß ganz schön verderben!
Konstruktive Kritik ist immer willkommen. Aber bedenkt, wir gehen alle arbeiten, haben
Familie und vielleicht auch noch das eine oder andere Päckchen zu tragen. Trotzdem
bemühen wir uns, für euch da zu sein, für Abwechslung zu sorgen und möglichst viele
Aktionen anzubieten. Nicht immer klappt alles so wie geplant oder gewollt.
Aber anstatt zu meckern und zu keifen, kann man doch eine oder zwei helfende Hände
reichen. Verein bedeutet auch „ ein Zusammenschluss von Personen mit gleichen
Interessen, die diese GEMEINSCHAFTLICH umsetzen“.
Für die Bauschinfo z.B. werde ich nicht bezahlt, es steckt sehr viel Arbeit darin, trotzdem
macht es mir Spaß ( mal mehr, mal weniger ). Manchmal schaffe ich es nicht, sie
rechtzeitig fertig zu stellen, weil mir entweder privat oder beruflich etwas dazwischen
gekommen ist, oder mir ein paar Informationen fehlen.
Ich wurde letztens gefragt, warum noch nichts über das Insektenhaus, das beim
Baumständer aufgestellt wurde in der Bauschinfo stand…ganz einfach! Dieses wurde
kurz nach Erscheinen der letzten Ausgabe aufgestellt und kann folglich noch gar nicht
drin stehen!
In Zukunft wird die Bauschinfo immer am ersten Wochenende des Monats erscheinen.
Samstags oder Sonntags. Das ist auch einfacher für die Bauschboten. Termine die vorher
stattfinden stehen dann in der Ausgabe davor.
Wenn ihr noch Anregungen o.ä. habt, lasst es mich wissen! Ich werde sehen, was ich tun
kann.
Eure Manuela
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Anzeigen

Einladung zum
2.
Grill & Chill
Samstag, 28.09. 2019, 15:00 Uhr
Gemeinschaftsraum Haus Nr. 99
• Schnitzeljagd und /oder Herbstbasteln ( je nach Wetter)
• Wie geht’s weiter ?
• Logo der Jugendgruppe
Wir freuen uns auf euch!
Bitte meldet euch bis Sonntag 23.09.2019 unter info@bauschverein.de
oder per Anmeldeabschnitt in den Briefkasten von Familie Fenzky Haus 69
an!
Ansprechpartner: Martin Fenzky (Stellvertretender Vorsitzender) Tel. 0651
9954236 und Kathrin Wilke Tel. 01603523172


Ich komme zu Grill und Chill !
Name :
Alter:
Terminankündigung !
Am Samstag den 26.10.2019 findet unsere Herbstnachtwanderung statt. Diese wird
voraussichtlich Familien- und Kinderwagentauglich sein!
Also schon einmal den Termin im Kalender vormerken.
Anmeldungsmöglichkeit und genaue Infos in der nächsten Bauschinfo
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Hier könnte ihre
Werbung stehen
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Müllabfuhrtermine Juli / August
Restmüll (freitags ungerade Woche)
Freitag 13.09. und 27.09.
Papier / Gelber Sack
Montag 23.09.

Private Kleinanzeige:
Biete preiswerte Abstellmöglichkeit für
PKW-Anhänger, Tel. 0157/ 561 428 20

Polizei
Polizei Trier
Feuerwehr
Rettungsleitstelle
Vergiftungen ( Mainz)

110
9779-0
112
112
06131/19240

Krankenhäuser
Brüderkrankenhaus
Schlaganfall
Augen
Mutterhaus

0651/208-0
0651/208-2535
0651/2082244
0651/947-0

Sonstige
Notrufnummern
Frauenhaus
Kinder und Jugendtel.

0651/74444
0800/1110333

SWT HotlineNummern
Gas
Strom
Wasser/ Abwasser

0800/717-2599
0800/717-2499
0800/717-2699

Apotheken-Notdienst

0800/ 022833

Ärztlicher Notdienst
Bereich Trier und
Umgebung

116 117
0651 / 45555

Kinderärztlicher
Notdienst ( der
Anschluss wird
automatisch an die
diensthabende Praxis
weitergeleitet )

01805 / 767546

Zahnärztlicher
Notdienst

01805 / 065100

Abfalltelefon A.R.T

0651 9491-414
Anzeige
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