
 

Liebe Bodenbacher Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 
wir möchten Sie mit diesem Schreiben kurz über verschiede 
Angelegenheiten informieren: 
 

Kläpperkinder / bzw. Feste im Frühjahr 
  

Leider können die Kläpperkinder auch in diesem Jahr (noch) nicht gemeinsam durch das 
Dorf kläppern gehen. 
Um diesen schönen Bauch in dieser schwierigen Zeit dennoch aufrecht zu erhalten bitten 
wir alle von jung bis alt darum am Karfreitag und am Karsamstag von zuhause aus, im Hof, 
auf dem Balkon oder auf der Terrasse zu den gewohnten Zeiten zu kläppern und die 
bekannten Verse zu rufen. Dies kann gerne auch Straßenzugweise praktiziert werden, 
solange man dabei nicht mit anderen Haushalten zu nahe in Kontakt kommt. 
Vermutlich werden auch die jährlichen Feste zu den Feiertagen im Mai/Juni wieder 
ausfallen müssen. 
Wir sind jedoch guter Hoffnung, dass spätestens mit einer flächendeckenden Impfung 
(vielleicht Ende diesen Sommer) wieder ein normales und geregeltes Leben möglich wird. 
Bis dahin müssen wir alle die Ohren noch etwas steif halten und auf das ein oder andere 
verzichten. Sobald es die Corona-Regeln dann wieder zulassen, werden wir uns für Klein 
und Groß etwas einfallen lassen und eventuell ein gemeinsames Fest arrangieren.  
 
Bürgerentscheid Windkraft 
 

Am 14.03.2021 fand zusammen mit der Landtagswahl RLP der Bürgerentscheid zur 
Windkraft Bodenbach statt. Die Wahlbeteiligung von über 90% hat gezeigt, dass dieses 
Thema für Alle von sehr großer Bedeutung ist. Zunächst möchten wir uns dafür bedanken, 
dass so viele Mitbürgerinnen und Mitbürger die Möglichkeit genutzt haben und wählen 
gegangen sind. Dies ist ein wichtiger Teil unserer Demokratie. Des Weiteren finden wir es 
sehr gut, dass auch bei diesem brisanten und emotionalen Thema die Dinge kontrovers 
diskutiert werden konnten und trotzdem respektvoll miteinander umgegangen worden ist. 
Dies ist für jegliches Miteinander sowie für den Dorffrieden von großer Bedeutung. 
Herzlichen Dank dafür. 
Gleichzeitig möchten wir Ihnen weiterhin zusichern, dass wir diesen Sachverhalt offen und 
transparent, sowie mit Bedacht beraten werden. 
 
Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter gesucht 
 

Die Ortsgemeinde Bodenbach sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Mitarbeiterinnen 
und/oder Mitarbeiter im Minijobverhältnis (auf Stundenlohnbasis) für verschiedene 
Bereiche: 

- Reinigung Bürgerhaus 
 

- Pflege von verschiedenen Plätzen 
(Dorfplatz / Kinderspielplatz / Bushaltestelle / Bürgerhausvorplatz etc.) 

 

Es wäre gut, wenn sich mehrere Personen dazu bereiterklären, um die vielen 
verschiedenen Arbeiten etwas aufzuteilen oder diese auch etwas geselliger zu gestallten. 
Bei Interesse bitte beim Ortsbürgermeister melden. 
 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Osterfest im 
„kleinen“ Kreise Ihrer Liebsten. Vor allem aber: „Bleiben Sie gesund“ 

 

Ihr Ortsgemeinderat Bodenbach 

 


