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Vorwort
 
Schon zwei Jahre ist es her, dass wir ihnen, zugegeben auch verbunden mit einem 
gewissen Stolz, die erste Ausgabe von “Et Dorfblättche” präsentieren konnten. Mit 
der nunmehr 4. Ausgabe wollen wir sie in inzwischen bewährter Form über die 
Ereignisse der 1. Jahreshälfte informieren und sie auf unsere kommenden 
Veranstaltungen einstimmen. Erstmalig wollen wir ihnen mit dieser Ausgabe auch 
über das Vereinsleben der Bürgergesellschaft Gimmigen e.V. hinausgehend über 
das eine oder andere Ereignis aus dem Dorfleben berichten und mit Bildern 
unterstützen. Wir hoffen, dass wir damit auf ihr Interesse stossen und sind auf ihr - 
gerne auch kritisches - Feedback gespannt. Bitte beachten Sie den Beitrag von 
Werner Nelles und seinen Werbeaufruf für die “JS-Band Gimmigen”. Sie 
unterstützt seit Jahren unter anderem unsere Veranstaltungen Seniorennachmittag 
und Adventsbasar mit bester Live-Musik. Um diese Unterstützung und Qualität 
auch nachhaltig und zukunftsfähig leisten zu können, sucht die “JS-Band 
Gimmigen” neue Mitglieder zur Verstärkung. Wer also ein Musikinstrument spielt, 
Spaß und Interesse am generationsübergreifenden Musizieren hat, sollte sich auf 
jeden Fall mit Werner Nelles in Verbindung setzen. Zuletzt möchte ich an der 
Stelle noch unbedingt auf die vereinsinternen Mitteilungen am Ende von “Et 
Dorfblättche” aufmerksam machen. Und nun viel Vergnügen beim Lesen unserer 
4. Ausgabe. Ihre Redaktion von "Et Dorfblättche"

Text - JEL -
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Maibaum-Aufstellen in Gimmigen
 
Waren am Donnerstag, 25.04., noch Temperaturen im zweistelligen Bereich von 
über 20 Grad, so herrschte am Samstag, 27.04., gefühlt schon fast wieder 
Väterchen Frost. Doch trotz morgendlichem Nieselregen blieb es ab Mittag 
trocken, so dass sich bereits um 13:00 Uhr die ersten Helfer am Bürgerhaus 
versammelten, um das Zelt auf dem Maiplatz an der Ecke Burgstraße und 
Kapellenstraße über der Zapfanlage aufzustellen. 
 
Der Würstchentopf wurde mit heißem Wasser gefüllt, das Bier probiert und 
pünktlich um 15:30 Uhr strömten die Anwohnerinnen und Anwohner zur Maifeier 
der Bürgergesellschaft Gimmigen e.V. Als dann gegen 17:00 Uhr der Kranwagen 
den ca. 30 Meter langen Maibaum in die Höhe zog, waren über 100 
Gimmigerinnen und Gimmiger dabei. Ein Bier nach dem anderen wurde gezapft, 
ein Würstchen nach dem anderen ausgegeben und gegen die niedrigen 
Temperaturen gab es ja warme Kleidung. 

Bis fast 20:00 Uhr wurde viel gelacht und gefeiert, und der bunt geschmückte 
Maibaum hat noch den ganzen Monat an das schöne Fest erinnert. Besonders 
erwähnenswert sind die zwei ca. 40 cm großen Wappen, die in diesem Jahr dank 
einer großzügien Spende von Hermann-Josef Selbach erstmalig am Baum 
befestigt werden konnten. 

Text und Foto - ANI -
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Himmelfahrt ist Wandertag
 
Am Morgen des 09.05. bestiegen pünktlich um 09.00 Uhr in Gimmigen dreißig 
wanderfreudige Menschen den Bus, um von Blankenheim aus die erste Etappe des 
neuen Ahrsteiges und ein bisschen mehr zu erwandern. Bei noch relativ schönem 
Wetter ging es los. Allerdings kamen den Businsassen in Höhe Euskirchen doch 
arge Bedenken, ob eine Wanderung die richtige Vatertagsbeschäftigung wäre. Es 
regnete nämlich wie aus Eimern und die Laune im Bus sank zunächst doch 
beträchtlich. In Blankenheim hatte sich der Regen aber doch schon wieder etwas 
gemäßigt und so konnte es losgehen. Und schon nach wenigen Minuten auf dem 
Ahrsteig hörte die Berieselung mit Frischwasser vom Himmel ganz auf und die 
Strecke trocknete rasch ab. 
 
Für den Rest des Tages war dann bestes Wanderwetter angesagt. Sonnig mit 
einigen Wolken, trocken und nicht zu warm. So ging es dann auf dem bestens 
ausgeschilderten Steig zunächst auf Asphalt in Richtung Reetz, um nach dem 
Tunnel unter der alten Eisenbahntrasse auf gut begehbare Waldwege zu wechseln. 
Der Anstieg auf die Höhe war nicht zu steil und somit gut zu laufen. Oben 
angekommen wurde der Pfad 
immer schmaler, so dass die 
Wanderfreunde nur noch im 
Gänsemarsch  hintereinander 
voranschreiten konnten. 
 
Dann aber öffnete sich der 
Wald und die Umgebung 
wechselte zu Wiesen mit 
Unmengen von leuchtend gelb 
blühendem Löwenzahn. Sanft 
führte der Weg wieder zu Tal 
und an der Reetzer Mühle 
wartete schon die Verpflegung in Form von Spießbraten- und Fleischwurst-
brötchen. Nach einem kühlen Erfrischungstrank ging es dann wieder hinauf in den 
Wald und durch die Felder bis hin zum Freilinger See. Hier trennte sich die 
Gruppe. Während die einen mit dem Bus nach Lommersdorf fuhren und dort 
Kaffee trinken wollten, brachen die anderen in Richtung Hühnerberg auf, um von 
dort den Ausblick über die Eifel zu genießen. 
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Jedoch wurde leider in Folge der guten Stimmung und den vielen Gesprächen 
innerhalb der Truppe eine entscheidende Abzweigung verpasst, so dass der 
Aufstieg auf den Hühnerberg auf das nächste Jahr verschoben werden musste. 
Aber auch die anderen hatten Pech, da in Lommersdorf keinerlei Gastronomie 
geöffnet hatte. So trafen sich beide Gruppen in der Gaststätte auf dem Camping-
platz am Freilinger See wieder, um nach zwei oder drei leckeren Bieren den Heim-
weg anzutreten. Im Gimmiger Bürgerhaus wurde zum Abschluss dann noch mit 
Kartoffelsalat und Würstchen der Kalorienhaushalt wieder auf normales Niveau 
gehoben.

Text und Foto - ANI -
 
Der FC Fanclub ist neuer Gimmiger Dorfmeister 
 
Beim 14. Gimmiger Dorfturnier am 01.06. wetteiferten  Kinder-, Jugend- und  
Senioren-mannschaften am runden Leder um den begehrten Titel des Gimmiger 
Dorfmeisters auf dem "Green" im "Branntegarten" am Gimmiger Bach.
 

Die "Alten Herren" der SG 
Gimmigen hatten den Platz nach 
umfangreichen Regenfällen 
wieder gut hergerichtet und 
Bänke und Zelte für Aktive und 
Zuschauer aufgebaut. Das 
trockene Fußballwetter lockte 
viele Mannschaften mit ihren 
Fans und viele Gimmiger Bürger 
an den Bach. In Vor- und 
Rückrunde zeigten die “Kid´s” 
aus Gimmigen großen Einsatz 
und die vielen Zuschauer 
fieberten bei den spannenden 

Partien mit. Die "Roten" begeisterten mit quirligem Spiel und gewannen die 
Dorfmeisterschaft der Kinder gegen die "Schwarz Rot Goldenen". Gilbert 
Littmann und Michael Wilke überreichten den strahlenden “Kid´s” den Pokal.
 
Die Senioren und ein Jugendteam spielten in einer Gruppe jeder gegen jeden, um 
den Dorfpokal zu erreichen. Den Anstoß gab Ortsvorsteher Rudi Frick. 

E t D o r f b l ä t t c h e
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Das Jugendteam “Deutschland” begann das Turnier mit dem Spiel gegen die 
“Burgpforte”, musste sich aber mit 0:3 geschlagen geben. Mit dem gleichen 
Ergebnis verlor die “Bonner Straße” um Arndt Oberlies gegen den späteren 
Dorfmeister. Pascal Delord präsentierte mit dem “FC Fanclub” ein starkes Team, 
welches die meisten Spiele für sich entscheiden konnte. Da konnte auch der 
Titelverteidiger, das “Kapellenteam”, und die “Heppinger” nicht mithalten. Im 
ersten Spiel trennte man sich 1:1. Mit einem knappen Sieg über die “Bonner 
Straße” sicherte sich schließlich die “Burgpforte” wie im vergangenen Jahr den 
zweiten Platz. 
 
Da das Fairplay im Vordergrund stand, hatten Schiedsrichter Stefan Hübinger, 
Gilbert Littmann und Jürgen Sack leichtes Spiel und die Zuschauer genossen 
kurzweilige Unterhaltung bei trockenem Wetter. Unter der Regie von Turnierleiter 
Michael Wilke liefen die Spiele locker und reibungslos ab. Er dankte allen 
Teilnehmern für den Einsatz und die fairen Spiele, den Helfern des Turniers, sowie  
dem Serviceteam des Vorstandes mit seinen Frauen, die Getränke und Speisen 
ausgaben.
 
Die Platzierung: 1. “FC Fanclub” 12 Punkte, 2. “Burgpforte” 8 Punkte, 3. Punkt- 
und torgleich 7 Punkte “Bonner Straße” und “Heppigen”, 5. “Kapellenteam” 5 
Punkte und 6. “Deutschland”. Der Jubel kannte keine Grenzen, als der “FC 
Fanclub” aus der Hand des 2. Vorsitzenden der “SG Gimmigen”, Gilbert Littmann, 
den Pokal für die Dorfmeisterschaft erhielt.

     Text  - MWI -    Foto - JSE -
 
Pfarrfest in Gimmigen
 
Bevor um 11:30 Uhr am sonnigen 16.06. im Gimmiger Bürgerhaus der Start-
schuss für das diesjährige Pfarrfest der Pfarrei St. Lambertus fiel, fand bereits eine 
Stunde vorher die heilige Messe, gehalten von Pfarrer Herbert Ritterath, statt. 
Schon um 12:00 Uhr stand der erste Höhepunkt auf dem Programm, der Auftritt 
vom "Chor Unterwegs", dessen Mitglieder die anwesenden Gäste mit ihren 
gekonnt vorgetragenen Melodien auf das Eindrucksvollste unterhielten. 
 
Wem nach so viel geistigen Genüssen der Geschmack nach etwas herzhafterem 
stand, der wurde ab 12:30 Uhr an der Essenausgabe fündig. Leckere, selbstge-
machte Salate harmonierten ganz hervorragend mit dem saftigen Spießbraten und 
den knackigen Würstchen. 
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Um 14:00 Uhr hielt es dann die Kindergartenkinder nicht mehr auf ihren Sitzen, 
und so wurde der mit Fr. Reiss einstudierte Tanz den Besuchern dargeboten. Diese 
bedachten die Vorführung mit reichlich Applaus. Den Verdauungskaffee und die 
erneute Kalorienzufuhr in Form von wiederum selbstgemachten Kuchen ließen 
sich die Anwesenden anschließend auf der Terrasse zu den Klängen der sehr 

professionell aufspielenden 
"Kirchdauner Dorfmusikanten" 
schmecken. 

 
Letzter Höhepunkt des schönen Tages 
war dann um 17:00 Uhr die Ausgabe 
der Tombolapreise, bevor das Fest um 
19:00 Uhr endgültig sein Ende fand. 
Dank sei an dieser Stelle nochmal allen 
Helfern und Sponsoren, ohne die ein 
solches Fest einfach nicht zu machen 
wäre.

 Text  - ANI -   Foto - UBE -
 
Sommergewitter
 
20.06.2013 in Gimmigen, kurz vor Mittag. Innerhalb weniger Minuten wurde der 
Himmel so schwarz, dass die Straßenlaternen angingen. Kurz darauf entlud sich 
aus den tief hängenden Wolken ein Regenguss, der sich buchstäblich gewaschen 
hatte. Ca. 50l Wasser pro Quadratmeter sorgten blitzschnell dafür, dass sich die 
Kapellenstrasse in einen schlammigen Bach verwandelte. Nachdem das Wasser 
dann abgelaufen war, wurde erst die richtige Bescherung sichtbar. 
 
Es waren nämlich durch die reißenden Fluten etliche Tonnen Erde und Schotter 
von den Feldern und Wegen bis hinunter ins Dorf gespült worden, die sich nun 
großflächig auf den Strassen verteilten. Aber dank der helfenden Hände von 
Anwohnern, den Mitgliedern der Löschgruppe Gimmigen und den Mitarbeitern 
der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler waren die Aufräumarbeiten innerhalb von zwei 
Stunden abgeschlossen. An dieser Stelle ein riesen Dank allen Beteiligten.
 
Nachfolgend einige Impressionen dieses denkwürdigen Ereignisses von Susanne 
Felsch, Ben Klaes, Helmuth Stange und Axel Niesen. Text - ANI - 
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Gimmigen – ist bunter als Ihr denkt
 
Im Rahmen der Stadtteil orienierten Arbeit und des Ferienprogramms der Offenen 
Kinder und Jugendarbeit der Stadt Bad Neuenahr Ahrweiler fand vom 22.07.-
26.07. die Ferienaktion “Gimmigen ist bunter als ihr denkt statt”. Hierfür hatte 
man sich etwas ganz Tolles ausgedacht. Die Kinder bemalten gemeinsam mit Iris 
Bitzen, Svenja Schneider, David Lam, Florian Ropertz und Annette Gies von der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit Bad Neuenahr Ahrweiler die Stromkästen im 
Ortsteil Gimmigen. 
 
Gestaltet wurden diese 
mit ortsspezifischen 
Motiven, wie z.B. dem 
Gimmiger Wappen, dem 
Entenrennen und anderen 
bekannten Treffpunkten 
und Begebenheiten. 
Große Unterstützung 
erfuhren wir auch von 
Seiten der Anwohner und 
von allen Eltern der 
Kinder, die die Werke der 
Kinder mit großem Lob 
kommentierten. 
 
“Besonders bedanken möchten wir uns noch bei Herrn Frick, dem Ortsvorsteher, 
und Herrn Müller, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen”, sagte Annette Gies 
von der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. 
 
Zum Abschluss der Ferienfreizeit gab es noch leckeren Kuchen von Herrn Frick 
und alle gemeinsam waren sich sicher, es war eine tolle Aktion und man will sich 
gerne wieder treffen. Zumal noch ein Stromkasten nicht fertig wurde. Hierfür 
wurde ein weiteres Treffen für Samstag den 24.08.2013 von 10:00 Uhr bis 16:00 
Uhr angesetzt. 

Text und Foto  - BNA -
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JS-Band Gimmigen sucht Verstärkung
 
Unsere kleine Musikantengruppe "JS-Band-Gimmigen " sucht noch Mitspieler, 
sowohl Erwachsene, wie auch Jugendliche und Kinder, für die musikalische 
Unterstützung der Veranstaltungen in Gimmigen.
 
Fast alle Instrumente von der großen Trommel bis zur Querflöte werden benötigt.  
Vor jeder Veranstaltung, die zunächst mal nur in Gimmigen stattfinden, werden 
rechtzeitig die Termine für Probe und Aufführung bekannt gegeben. 
 
Die Proben finden immer im Saal des Bürgerhauses statt. Noten zum Üben werden 
den Mitspielerinnen und Mitspielern rechtzeitig zugestellt. 
 
Folgende Instrumente werden für eine ausgewogene 
Musikdarbietung  benötigt:
  - C-Flöte und Klarinette
  - Saxophone Es-Alt und Tenorsax
  - Trompete und Flügelhorn
  - Tenorhorn und Bariton
  - Posaune und Waldhorn
  - Tuba, gr. Trommel und Becken, kl. Trommel
 
Für die Gimmiger Kirmes sind im Programm Choräle, 
Märsche und moderne Blasmusik vorgesehen. Beim Seniorennachmittag, dem 
Adventsbasar und zum Empfang des Nikolaus werden überwiegend alte und neue 
Weihnachtslieder,  teilweise mit Gesang, dargeboten.
 
Hier können zusätzlich noch folgende Instrumente eingesetzt werden:
  - Keyboard, Piano, Akkordeon
  - Gitarre und Streichinstrumente (Geige)
  - auch eine weitere Sängerin und/oder Sänger mit guter Stimme wäre eine
    Bereicherung.
 
Alle, die gerne mitmachen möchten, können sich persönlich bei Werner Nelles, 
An der Burgpforte 32 in Gimmigen oder unter der Telefonnummer: 02641-26524 
melden. 

Text  - WNE -
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Nachruf
 
Wir trauern um unsere verstorbenen Mitglieder und 
werden Ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.
 

• Margret Lindner
 
 
 
Ausblick
 
Trotz oder wegen unseres Beitrags in der letzten Ausgabe zur kritischen Personal-
situation bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung unserer Veranstal-
tungen konnten wir bisher alle geplanten Veranstaltungen durchführen. Die 
wetterbedingt ausgefallene Frühjahrswanderung konnte aus terminlichen Gründen 
nicht nachgeholt werden und irgendwann war dann ja auch das Frühjahr vorbei…
 
Die wirklichen Herausforderungen organisatorischer Art liegen aber erst noch vor 
uns: Kirmes, Herbstwanderung, Bayerischer Abend, St. Martin, Senioren-
nachmittag und nicht zuletzt die Nikolauswanderung mit Adventsbasar. 
 
Wir wiederholen deshalb noch einmal unseren Aufruf aus der letzten Ausgabe um 
vermehrte Unterstützung aus den Reihen der Mitglieder und der Dorfgemein-
schaft. Man muss nicht Mitglied sein oder werden, um zu helfen. Es geht um die 
Dorfgemeinschaft. Bitte sprechen Sie uns an.
 
Hier die Termine für die geplanten Veranstaltungen und Aktivitäten für das 
2. Halbjahr 2013:
 
Mittwoch 28.08. Seniorenfahrt
Fr-Sonntag 27.-29.09. Kirmes
Sonntag 13.10. Herbstwanderung 
Samstag 26.10. Bayerischer Abend 
Sonntag 10.11. St. Martin 
Sonntag 01.12. Seniorennachmittag 
Sonntag 08.12. Nikolauswanderung mit Adventsbasar Text  - JEL -
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Kirmes
 
Vom 27.09 – 29.09. herrscht in Gimmigen der Ausnahmezustand. Es ist Kirmes! 
Traditionelles mischt sich mit Modernem, wenn von Freitagabend bis 
Sonntagnacht die Gimmiger Vereine die Herbstkirmes ausrichten. Los geht es am 
Freitag mit dem Bierabend in der Gaststätte, in dessen Rahmen auch das 
Sibbeschrömturnier stattfinden wird. Hier wird es sich wieder zeigen wer in 
Gimmigen die besten Karten hat. 
 
Gute Karten für großen Spaß werden auf jeden Fall die Kinder haben, wenn am 
Samstagnachmittag die Kirmesbuden öffnen. Nach der Messe geht es dann mit 
dem Festumzug durch das schön beflaggte Dorf weiter, für den wir auch in diesem 
Jahr wieder auf eine rege Beteiligung hoffen. Im Anschluß an den Einzug ins 
Bürgerhaus kommt der erste Kirmes-
höhepunkt mit der diesjährigen Über-
raschungsband, den "Jemmiger 
Kirmesmusikanten". Welche Musiker 
sich dahinter verbergen, werden 
natürlich nur die Anwesenden 
erfahren. Sicher ist, dass die 
Stimmung hohe Wellen schlagen wird! 
 
Wellen schlagen wird hoffentlich auch 
der Bach, wenn erst mal die Enten für 
das Entenrennen am Sonntag 
eingesetzt sind. Dieses findet wie immer nach dem Frühschoppen statt und wird 
am Sonntag vermutlich nur noch vom Hahneköppen getoppt werden. Am Abend 
ist dann nochmal Tanz angesagt, wenn DJ Axel (Schmieding) die silbernen 
Scheiben rotieren lässt. Der Ausklang der Kirmes ist dann in der Nacht zum 
Montag, bei dem, wie in jedem Jahr, der Kirmesmann mitsamt aller Sünden 
verbrannt wird. 
 
Über die gesamte Kirmes hinweg werden die Nierendorfer Möhnen die Besucher 
mit warmem Essen versorgen, so dass keiner hungrig bleiben muss. Für den 
Sonntagskaffee bitten wir recht herzlich um Kuchenspenden. Allen Teilnehmern 
wünschen wir eine vergnügliche Kirmes.

Text und Foto  - ANI -
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Herbstwanderung
 
Am 06.10. endet in Gimmigen die Wandersaison mit der alljährigen Herbst-
wanderung. Der Treffpunkt für alle die mitgehen möchten ist um 14:00 Uhr an der 
Brücke Ecke Burgstraße und Kapellenstraße. Die reine Wanderzeit beträgt ca. 2,5 
Stunden, wobei unterwegs eine kleine Rast mit Verpflegung in Form von Kaffee, 
Kuchen und diversen Getränken eingelegt wird. Wie immer sind auch dieses Mal 
Eltern mit ihren Kindern herzlich willkommen. Höhepunkt und Abschluß der 
Wanderung ist das gemütliche Beisammensein in der Gaststätte des Bürgerhauses.

Text  - ANI -
 
Bayerischer Abend
 
Am Samstag, 26.10., wird im Bürgerhaus Gimmigen wieder ein Bayerischer 
Abend veranstaltet. Oktoberfestbier, Weizenbier und Kartoffelschnaps und ein 
Kalt/Warmes Büffet mit zünftigen bayerischen Speisen bietet die Bürgergesel-
lschaft Gimmigen zu gewohnt günstigen Preisen an. 
 
Weitere Information zur Voranmeldung werden rechtzeitig vor der Veranstaltung 
an jeden Gimmiger Haushalt verteilt. Die Bürgergesellschaft Gimmigen lädt schon 
jetzt zum Besuch des Bayerischen Abends herzlich ein. 

Text  - KSC -
 
St. Martinsumzug
 
Der Fackelumzug zu St. Martin findet dieses Jahr am Montag, 10.11., statt. Die 
Bürgergesellschaft Gimmigen e.V. lädt dazu wieder alle Kinder und Jugendliche 
des Dorfes ein, sich zahlreich mit ihren Eltern, Großeltern, Onkeln und Tanten und 
natürlich ihren Laternen am Umzug zu beteiligen. Schön wäre es, wenn zu den 
vom Fanfaren- und Tambourchor Bengen e.V. gespielten Liedern wieder kräftig 
mitgesungen wird. 
 
Wieder am Bürgerhaus angekommen erhalten alle teilnehmenden Kinder den St. 
Martinswecken und zusätzlich ein kleine Überraschung.Im unmittelbaren 
Anschluss gibt es im Gastraum des Bürgerhauses die Möglichkeit, den Abend in 
geselliger Runde bei lecker Döppekuchen mit Mettwürstchen und Apfelmus 
ausklingen zu lassen.

E t D o r f b l ä t t c h e
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Zum Ablauf
Bitte treffen Sie pünktlich bis 17:45 Uhr am Bürgerhaus ein.
 
17:50 Uhr Segnung der Fackeln und Laternen
18:00 Uhr Beginn des Umzuges durch et Dorf hinter dem St. Martin zu

Pferde und dem Fanfaren - und Tambourchor Bengen e.V. 
ca. 19:00 Uhr Vorbeimarsch am Martinsfeuer anschl. Ausklang im Bürger-

haus mit Ausgabe der Martinswecken an die Kinder und 
anschl. Döppekuchenessen im Gastraum des Bürgerhauses.

 
Zugwegbeschreibung
Vom Bürgerhaus - zur Burgstraße - rechtes weiter Richtung Bonner Str. bis ca. 
Elektro-Bell (dort wenden) - die Bonner Straße zurück - An der Burgpforte - 
Seifelsgraben -  Bonner Str. Richtung Heppingen - und wieder in die Burgstraße 
Richtung Bürgerhaus.
 

Schmücken der Häuser
Alle entlang des o.g. Zugweges liegenden 
Haushalte werden gebeten, unsere 
Traditionsveranstaltung durch Lampions, 
Windlichter und das Aushängen der Flagge zu 
unterstützen, und so der Veranstaltung eine 
entsprechende Stimmung zu verleihen.

 
Sammeln Brennmaterial und Schanzen binden
Um den Kindern ein angemessenes Martinsfeuer 
anbieten zu können, erinnern und bitten wir noch 
einmal alle Haushalte, jetzt schon geeignetes, d.h. 
unbelastetes und nagel- bzw. metallfreies 
Brennmaterial/Baumschnitt (keine Möbel, 
Spanplatten, Palettenabfälle o.ä.!) zu sammeln und 
zurückzulegen. Reisig sollte in Schanzen gebunden 
sein. Das Holz wird abgeholt. Bitte setzen Sie sich 
dazu mit Ludwig Schaefer, Kapellenstr. 26, Tel.: 
28275 in Verbindung.

Foto - ANI -  Text  - JEL -
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Seniorennachmittag
 
Die Bürgergesellschaft Gimmigen e.V. veranstaltet am Sonntag, den 01.12., ab 
15:00 Uhr wieder ihren traditonellen Nachmittag im Saal des Bürgerhauses für die 
Gimmigerinnen und Gimmiger, die bereits mindestens das 65. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Einladung an den betreffenden Personenkreis ergeht in Form 
eines persönlichen Anschreibens mit der Bitte um entsprechende Rückantwort. Als 
Gäste erwartet die Bürgergesellschaft Vertreter der großen Religionsgemein-
schaften, sowie der Stadtverwaltung. 
 
Der Nachmittag wird musikalisch umrahmt von der "JS-Band Gimmigen" unter 
der Leitung von Werner Nelles. Bei Kaffee und Kuchen erwartet die Seniorinnen 
und Senioren ein unterhaltsames Programm. Selbstverständlich wird auch der 
Nikolaus wieder seine Aufwartung machen und einiges über das Dorfleben zu 
berichten haben. Die Bürgergesellschaft Gimmigen wünscht bereits heute allen 
Beteiligten ein paar schöne Stunden am ersten Adventssonntag.

Text  - JEL -
 
Nikolauswanderung mit Adventsbasar
 
Nur eine Woche nachdem der Nikolaus Gimmigen anlässlich des Seniorennach-
mittages besucht hat, dürfen wir ihn zum zweiten Mal in unseren Reihen will-
kommen heissen. Und zwar zur Nikolauswanderung am 08.12. und dem zweiten 
Gimmiger Adventsbasar. Wie schon im Vorjahr werden die Stände am Bürgerhaus 
ab 13:00 Uhr geöffnet sein und attraktive Angebote präsentieren. 
 
Gegen 14:00 Uhr beginnt die Wanderung durch die hoffentlich winterlich ver-
schneite Umgebung von Gimmigen, welche wie immer auch für kleine Füße,  
kurze Beine und Kinderwagen tauglich sein wird. Zurück am Bürgerhaus wird der 
Adventsbasar durch Rudi Frick offiziell eröffnet. Anschließend werden die 
Kindergartenkinder den Baum schmücken, bevor der Nikolaus die reichlich 
gefüllten Tüten persönlich verteilt. 
 
Untermalt wird die Veranstaltung musikalisch von der “JS-Band Gimmigen” unter 
der Leitung von Werner Nelles, so dass sich bei allen schnell weihnachtliche 
Stimmung einstellen wird. Damit kein Kind bei der Verteilung der Tüten leer 
ausgeht, bitten wir um rechtzeitige Anmeldung unter Entrichtung des noch 
festzulegenden Kostenbeitrages bei der Bäckerei Mattern. 
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Nun noch etwas in organisatorischer Hinsicht. Zwar haben auch für dieses Jahr 
bereits einige Gimmigerinnen und Gimmiger ihre Hilfe für den Adventsbasar 
zugesagt, trotzdem benötigen wir aber noch den einen oder anderen, der mal mit 
anpackt oder Lust hat, einen der Stände zu betreiben. Interessenten melden sich 
bitte bei Axel Niesen, Kapellenstraße 9 oder telefonisch unter 0177-7398217.

Text  - ANI -
 
Mitgliederversammlung am 05.08.
 
Am Montag, 05.08., fand eine mit Einladung vom 27.07. termin- und fristgerecht 
angekündigte Sitzung der Mitgliederversammlung statt. Schwerpunkte der 
Versammlung waren die Entscheidungen zur Satzungsänderung und der Beschluss 
Änderung zur Beitragssatzung.
 
Sowohl die Satzungsänderungen als auch die Änderung der Beitragssatzung 
wurden durch die Mitgliederversammlung, wie vom Vorstand vorgeschlagen, mit 
der geforderten 2/3-Mehrheit beschlossen.
 
Auf eine erneute schriftliche Verteilung der Dokumente wird verzichtet. Sie stehen 
den Mitgliedern mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zur Verfügung. 
Unabhängig davon werden die Dokumente auf unsere Homepage Gimmigen 
online verfügbar gemacht. Wir bedanken uns an der Stelle ausdrücklich bei den 
anwesenden Mitgliedern für die Unterstützung.
 
Die Erhöhung der Jahresbeiträge betreffen die Beitragsjahre 2014ff. Wir bitten um 
entsprechende Beachtung.

Text  - JEL -
 
Ausstehende Mitgliedsbeiträge für 2013
 
Alle Mitglieder, die uns keine Einzugsermächtigung / kein Lastschriftmandat 
erteilt haben bitten wir zeitnah um Überweisung Ihres Jahresbeitrags auf eines 
unserer Konten bei:
 
Kreissparkasse Ahrweiler BLZ: 57751310 KtoNr: 360651

IBAN: DE51 577 513 10 0000 360651
BIC: MALADE51AHR
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Volksbank Bad Neuenahr BLZ: 57761591 KtoNr: 60802400
IBAN: DE17 577 615 91 0060 802400
BIC: GENODED1BNA

 
Für das Beitragsjahr 2013 gelten noch die bisherigen Beitragssätze: Das erste 
Familienmitglied zahlt € 9,-, jedes weitere Familienmitglied € 4,50 pro Jahr. 
Kinder/Jugendliche sind bis zum vollendeten 16ten Lebensjahr frei.

Text  - JEL -
 
Umstellung des Lastschriftverfahrens
 
Aufgrund neuer gesetzlicher Änderungen müssen wir im Laufe des zweiten 
Halbjahres 2013 das derzeitige Abbuchungsverfahren auf das europaweit einheit-
liche SEPA-Lastschriftverfahren umstellen. Ihre bisherige Einzugsermächtigung 
wird zukünftig als SEPA-Lastschriftmandat bezeichnet. Die Umstellung erfolgt 
durch uns, sie müssen in diesem Zusammenhang nichts unternehmen. 
 
Im Kontoauszug erkennen Sie unsere Abbuchungen zum Jahresbeitrag dann an der 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE78ZZZ00000421097
 
der Bürgergesellschaft Gimmigen e.V.

Text  - JEL -
 
Tischtennisangebot mangels Interesse vorübergehend eingestellt
 
Das im letzten “Et Dorfblättche” angebotene freitägliche Tischtennis für unsere 
Jugendlichen stieß leider nur anfänglich auf das Interesse unserer Zielgruppe. 
Waren beim ersten Termin noch 13 Kinder anwesend und alle 4 Platten wurden 
benötigt, beschränkte sich die Zahl der Teilnehmer schnell und leider konstant auf 
gerade mal 2-3 Kinder. 
 
Zuletzt ging das Interesse ganz zurück. Leider erhielten wir aus den Reihen der 
Kinder auch kein Feedback, so dass wir über den Grund des Desinteresses nur 
mutmaßen können. Wir haben uns deshalb entschlossen, das Angebot vorüber-
gehend einzustellen, zumal wir über die Sommermonate eh mit wenig bis gar 
keinem Interesse rechneten. Vielleicht wagen wir über die Wintermonate einen 
neuen Anlauf, wenn das Freizeit(über)angebot naturgemäß zurückgeht.
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Zur Erfassung der Interessens- und Stimmungslage bitten wir deshalb interessierte 
Kinder, sich in den nächsten Tagen formlos entweder unmittelbar bei Jürgen Elbe 
telefonisch unter Tel.: 90 52 70 oder über Ihre Eltern über das Bürgerhaus zu 
melden. Bitte habt Verständnis, dass wir einen regelmäßigen Spielbetrieb erst ab 
mindestens 6 interessierten Kindern anbieten wollen. Sollten sich genügend 
Kinder und Jugendliche melden, werden wir Euch über einen möglichen Neustart 
unmittelbar informieren.

Text  - JEL -
 
Änderungsmeldung bzw. Austrittserklärung gemäß Satzung in schriftlicher 
Form notwendig
 
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass eine Austrittserklärung bei 
freiwilligem Austritt gem. §5 unserer Satzung schriftlich zu erklären ist. Noch 
offen stehende Beiträge sind in diesem Falle bis zum Ende des Jahres zu 
entrichten. Die Mitgliedschaft endet z.B. nicht automatisch bei Wegzug aus 
Gimmigen.
 
Bitte unterstützen Sie unsere Vereinsführung durch Einhaltung dieser verbindlich 
vorgegebenen Form. Mündliche Erklärungen können nur als Vororientierung, 
jedoch nicht als rechtsverbindliche Abmeldung angenommen werden. Liegt die 
Austrittserklärung bei einem freiwilligen Austritt nicht schriftlich bis zu der in der 
Satzung vorgegeben Frist vor, können oder korrekter, dürfen wir Ihre Mitglied-
schaft nicht löschen und Sie folgerichtig auch nicht von der Entrichtung des 
Mitgliedsbeitrags bzw. Jahresbeitrags befreien. 
 
Die von der Mitgliederversammlung verabschiedete Satzung ist hier rechtsver-
bindliche Vorgabe für den Vorstand zur Geschäftsführung. Wir bitten dringend um 
Beachtung. 
 
Um ihre Änderungsmeldung wegen Umzugs, Wechsel der Kontoverbindung oder 
anderer Änderungen zu vereinfachen haben wir auf der folgenden Seite ein 
entsprechendes Formular für sie vorbereitet.

Text  - JEL -
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Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchte ich die Bürgergesellschaft Gimmigen e.V. 
davon in Kenntnis setzen, dass sich folgende meiner Daten 
geändert haben:

Neue Anschrift:

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

oder

Neue Bankverbindung:

IBAN BIC

bei 
Name der Bank

Sonstiges:

Unterschrift

Ä n d e r u n g s m i t t e i l u n g 



Dachdeckermeister Dirk Wejda

Zum Furthbrunnen 1
53474 Bad Neuenahr

02641/25 0 29
02641/917686

Tel.: 


