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Vorwort
 
Vor nunmehr acht Jahren hatte die Bürgergesellschaft Gimmigen e.V. die Idee, 
eine Informationsschrift für die Bürgerinnen und Bürger Gimmigens ins Leben zu 
rufen. Wir freuen uns, Ihnen hiermit die neueste Ausgabe mit interessanten 
Informationen rund um Gimmigen, die Bürgergesellschaft und den Ortsbeirat zur 
Verfügung stellen zu können.  
Das Jahr 2020 ist für uns alle ein ganz besonderes Jahr und stellt jeden einzelnen 
und auch die Dorfgemeinschaft auf die Probe. Die sonst im Jahr von der 
Bürgergesellschaft, den Möhnen und den Fußballern organisierten Dorffeste und 
Veranstaltungen mussten dieses Jahr aufgrund der Corona Pandemie leider 
abgesagt werden. Die Kneipe im Bürgerhaus, als Treffpunkt für Jung und Alt, 
musste wie viele andere Gastronomiebetriebe, im Frühjahr und auch Ende des 
Jahres vorübergehend geschlossen werden. 
Dies alles führt leider dazu, dass sich Menschen nicht mehr treffen können, um 
einfach ein „Schwätzchen“ zu halten oder gemütlich zusammen zu sitzen. 
Wir wollen Sie in dieser Ausgabe des „Dorfblättchens“ über die wenigen 
Aktivitäten in 2020 informieren und einen Ausblick auf das kommende Jahr 
geben. Natürlich in dem Bewusstsein, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei 
ist, aber trotzdem mit der Hoffnung auf etwas Normalität für uns alle. Und nun 
wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen. 
 
Herzlichst, 
 
Stephan Hübinger – 1ter Vorsitzender
Bürgergesellschaft Gimmigen e.V. 
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Abgesagte Veranstaltungen 2020 - wie und warum?
 
Viele von Ihnen sind im Sommer, als die Ersten glaubten es sei bereits alles 
vorbei, auf uns zugekommen und haben gefragt, ob es ab Herbst auch wieder die 
im Dorf so beliebten Veranstaltungen wie Kirmes, St. Martin, den 
Seniorennachmittag und die Nikolauswanderung geben wird. Lange Zeit haben 
wir uns im Vorstand der Bürgergesellschaft zumindest mit den Planungen für St. 
Martin und der Nikolauswanderung beschäftigt. Da diese Veranstaltungen 
üblicherweise draußen stattfinden waren wir bis zuletzt der Meinung, dass sie 
stattfinden können. 
 
Als dann Anfang September ein Treffen der Vertreter aller Ortsteile in der Stadt 
zum Thema St. Martin stattfand, beschloss man jedoch einstimmig, dass unter den 
„Corona-Besonderheiten“ eine geordnete Durchführung nicht möglich sei. Im 
Gegenzug versprach die Stadt, dass sie für alle Kinder in Kindergärten und 
Grundschulen einen Weckmann bezahlen würde. Die Schulen und Kindergärten 
wurden informiert und soweit es möglich war, wurden auch Wecken gekauft und 
ausgegeben.
 
Wie leider so oft haben sich nicht alle Vertreter der Orte an ihre Zusage gehalten in 
2020 kein Martinsfest zu organisieren und auch keine Wecken auszugeben. Einige, 
aus unserer Sicht übereifrige, haben in ihren Orten Wecken beschafft und diese 
Publikumswirksam verteilt. Wir halten das für falsch und unverantwortlich, es 
gefährdet die Mitmenschen und widerspricht klaren Absprachen. Aus diesem 
Grund gab es in Gimmigen dieses Jahr keine Wecken, Schokolade und 
Gummibärchen der Bürgergesellschaft Gimmigen. Wir hoffen, Sie können diese 
Entscheidung nun besser nachvollziehen und verstehen.
 
Da wir uns gerade in der zweiten Welle der Pandemie befinden haben wir, wenn 
auch schweren Herzens, alle weiteren Veranstaltungen für dieses Jahr sowie den 
Kinderkarneval 2021 abgesagt. 
 
Eine kleine Überraschung haben wir aber für die Bürgerinnen und Bürger 
Gimmigens verwirklichen können - den schönsten Weihnachtsbaum der Stadt! 
Dieser ist an der Ecke Bonner Str. / Kapellenstr. noch bis Ende des Jahres zu 
bestaunen. 
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In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei der Kreissparkasse Ahrweiler 
sowie bei der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel für eine Spende in Höhe von je 250,00 € 
als Zuschuss zur Beschaffung des Baumschmucks bedanken!
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Schnelles Internet für Gimmigen?!
 
Bereits in der Ortsbeiratssitzung im Juli diesen Jahres stand das Thema „Giga-Bit-
Ausbau“ und somit schnelles Internet für Gimmigen auf der Tagesordnung. Eine 
Firma aus Bad Godesberg hatte dem Ortsbeirat Informationen und Flyer zur 
Verfügung gestellt. Diese wurden in der Sitzung besprochen und es wurde 
beschlossen, das Thema aufgeschlossen und positiv zu begleiten. 
 
Wie Sie vielleicht wissen, soll im Nachbarort Kirchdaun der Giga-Bit-Ausbau 
bereits im nächsten Jahr angegangen werden. Aufgrund der Corona Krise sind die 
Planungen / Informationsveranstaltungen in Gimmigen leider ins Stocken geraten. 
Wir, der Ortsbeirat von Gimmigen, sehen das Thema aber weiterhin sehr positiv. 
Viele Bürgerinnen und Bürger sind durch die Corona Maßnahmen gezwungen im 
Home Office zu arbeiten, die Kinder und Jugendlichen nutzen immer mehr die 
modernen Medien und bei einem gemütlichen Fernsehabend laden sich Familien 
gerne auch Filme im Internet herunter. Dies alles ist aber nur mit schnellem und 
zuverlässigem Internet möglich. 
 
Um mit den bekannten Anbietern Gespräche zum Ausbau des Internets in 
Gimmigen führen zu können ist es hilfreich, eine ungefähre Größenordnung an 
Interessenten zu kennen. Laut dem Anbieter belaufen sich die Kosten für den 
Anschluss eines Einfamilienhauses bei Beauftragung im Rahmen dieses 
Startangebotes auf einmalig ca. 300,00 €. 
 
Sollten Sie Interesse an einem Anschluss für Ihr Haus haben so können Sie dies 
auf der Rückseite bekunden. Bitte mit vollständigen Angaben in den Briefkasten 
am Bürgerhaus, Kapellenstr. 7 einwerfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E t D o r f b l ä t t c h e



E t D o r f b l ä t t c h e

S e i t e 6           I / 2 0 2 0

 
Schnelles Internet ?? - Ja, bitte!!

Bitte informieren sie mich über ihre Angebote.
 
 
Name: .......................................................................................................................
 
 
Anschrift: .................................................................................................................
 
..................................................................................................................................
 
 
Tel.: ..........................................................................................................................
 
 
E-Mail: .....................................................................................................................
 
 
Beispielangebot: 
bn:t Komplett+ 300.000
Uneingeschränkt surfen mit zukunftsträchtiger Glasfaser-Technologie
Internet Flatrate mit bis zu 300 mBit/s im Download und 60 mBit/s im Upload 
ohne Drosselung
Telefonflat ins komplette deutsche Festnetz inkl. 2 Sprachkanäle
Premium FRITZ!Box 7590 als Leihgerät gratis dazu (0,00 €)
Optional: bn:t TV zubuchbar
Gesamtpreis: 49,95€ mtl. (ohne Gewähr)
 
 
Ausgefüllten Zettel bitte in den Briefkasten am Bürgerhaus Kapellenstr. 7 
einwerfen. Der Kasten hängt im Eingangsbereich des Bürgerhauses, Seite zum 
Wanderparkplatz.
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Nachbarschaftshilfe in Corona Zeiten
 
Als im Frühjahr die erste Corona Welle auch Deutschland erreichte wurden über
Nacht viele Geschäfte geschlossen und vor allem wurde alten und kranken
Mitmenschen empfohlen, nicht mehr selbst einkaufen zu gehen, um sich vor der
Gefahr einer Ansteckung zu schützen. Dies brachte den Ortsbeirat auf die Idee, für
Gimmigen eine Nachbarschaftshilfe ins Leben zu rufen und diese allen
Gimmigerinnen und Gimmigern anzubieten.
 
Das Angebot zur Hilfe und die Frage nach Helfern war kaum verteilt, da meldeten
sich bereits die ersten Helfer bei Ortsvorsteher Stephan Hübinger. Binnen einer
Woche war die Schar der Helfer auf knapp 40 angestiegen, was großartig ist. Auch
wenn sich die Hilfe im letzten halben Jahr auf einige wenige Einsätze beschränkte
möchten wir uns an dieser Stelle nochmals ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und
Bürgern, die sich als Hilfe für Ihre Nachbarn und Mitmenschen in Gimmigen
angeboten haben, bedanken. Das ist nicht selbstverständlich, schon gar nicht in der
heutigen Zeit!
 

DANKE!!
 
 
Planungen der Bürgergesellschaft für 2021
 
Die hier aufgelisteten Veranstaltungen stehen natürlich weiter unter Vorbehalt. Wir
müssen das Infektionsgeschehen und die Beschränkungen abwarten.
 

• Freitag, 30.04. Maibaumaufstellen
• Sonntag, 20.06. Bürgerfest
• Mittwoch, 25.08. Seniorenfahrt
• Wochenende Freitag, 24.09. – 26.09. Kirmes
• Sonntag, 17.10. Herbstwanderung
• Sonntag, 07.11. St. Martin
• Sonntag, 28.11. Seniorennachmittag
• Sonntag, 05.12. Nikolauswanderung
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Insektenhotels in Gimmigen aufgestellt
 
Wie angekündigt wurden am Samstag, 29.08. ab 09:00 Uhr am Bürgerhaus 
Akkuschrauber, Bohrmaschine und Hammer geschwungen, um die von Schreiner 
Frank Siebertz bestens vorbereiteten Insektenhotels zusammen zu bauen. 
Schreinerei Kutzner und Ritzdorf aus Bad Breisig hatte ihrem Mitarbeiter nicht 
nur kostenfrei die Nutzung von Säge und Hobelbank in der Werkstatt gestattet, 
sondern auch beim Holzpreis gut kalkuliert, so dass insgesamt vier große 
Insektenhotels demnächst in und um Gimmigen für „Schöner Wohnen“ bei den 
Bienen und anderen Insekten sorgen können. 
 
Durch die professionelle Vorarbeit konnten drei der vier ca. 1,40 Meter mal 1,40 
Meter großen Holzbauten durch die Anwesenden im Laufe des Samstags nicht nur 
erstellt, sondern auch aufgestellt werden, wobei sich der Traktor von Marcel 
Delord vom Landskroner Hof mit seinem Frontlader mehr als hilfreich erwies.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobald der Beton, in dem die Gestelle verankert sind, trocken ist, wird bei einem 
Anschlusstermin die Befüllung der Behausungen erfolgen, so dass einem Bezug 
durch die Insekten nichts mehr im Wege steht. Damit der Einzug auch in 
wohnliche Quartiere erfolgen kann, sind mittlerweile die Schülerinnnen und 
Schüler der Levana-Schule sowie die Kinder des Gimmmiger Kindergartens 
kräftig dabei, Füllmaterial zu beschaffen und anzufertigen. 
 
Der Ortsbeirat bedankt sich bei allen Beteiligten und Helfern.
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Historisches und Wissenswertes zu Gimmigen
 
Die erste urkundliche Erwähnung Gimmigens wurde im Jahr 853 dokumentiert, 
damit ist Gimmigen der älteste Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler.
 
Gemeinderatsmitglieder im August 1846 (einige Namen gibt es noch heute in 
Gimmigen): Münch (Ortsbürgermeister), Fassbender, Unger, Schaefer, Adam, 
Schmickler, Heinen und Söller. 
 
Gimmigen, ein ehemaliges Bauern- und Arbeiterdorf, liegt 100 Meter ü.M. in 
einem nördlichen Seitental der Ahr zu Füßen des Basaltkegels der Landskrone. In 
östlicher Richtung bildet das Landgut Landskroner Hof das Ende der Gemarkung 
Gimmigen. Nach der Katasteramtseintragung von 1927 ist die Gemarkung 227 ha 
groß, ca. die Hälfte sind Ackerland sowie 67 ha Wald. Rund 50 Familien wohnen 
in den 50 vorhandenen Häusern.
 
Mit der Gründung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler vor gut 50 Jahren verlor 
auch Gimmigen seine Selbstständigkeit. Der letzte Ortsbürgermeister und bis 1979 
Ortsvorsteher von Gimmigen war Peter Witsch. 
 
Die Einwohnerzahl Gimmigens betrug nach dem 2. Weltkrieg 270 und im Jahre 
1969 675 Einwohner, wir hatten damit die größte Steigerung aller Gemeinden im 
Amtsbereich der Stadt Bad Neuenahr. Durch das Neubaugebiet Burgstraße 
(„hinterm Bach“) ist die Einwohnerzahl Anfang der 1990 Jahre nochmals deutlich 
gestiegen, aktuell beträgt sie ca. 765.
 
Überregional bekannt wurde Gimmigen auch durch den 2016 verstorbenen 
„Wetterbauer“ Hans Boes. Er gab im Südwestfunk wöchentlich mit Charme und 
Witz die Wetteraussichten zum Besten. Übrigens war er von 1979 bis 1994 der 
zweite Ortsvorsteher von Gimmigen. 
 
Ihm folgte Rudi Frick von 1994 bis 2019 nach, immerhin 25 Jahre, eine besondere 
Leistung. Aktueller Ortsvorsteher ist Stephan Hübinger.
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Wir brauchen Hilfe!!
 
Zwar hat die Bürgergesellschaft Gimmigen mittlerweile über 300 Mitglieder, aber 
leider nicht immer über 300 Helfer für die Veranstaltungen. Das macht die 
Organisation z.B. eines Bürgerfestes, bei dem für Küche, Theke, Auf- und Abbau 
ca. 30 Helferinnen und Helfer benötigt werden, schwierig. 
 
Deshalb richten wir diesen Appell an Sie: Wenn Sie bereit sind, auch mal ein oder 
zwei Stunden mit zu machen, wenn Sie neue Ideen haben und diese mit 
verwirklichen wollen, wenn Sie mal mit anpacken wollen, dann melden Sie sich! 
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!
 
 
Wie werde ich Mitglied?
Sie wollen auch Mitglied in der Bürgergesellschaft Gimmigen e.V. werden und 
mit Ihrem Beitrag die Dorfgemeinschaft und Ihre Tradition unterstützen?! Dann 
füllen Sie einfach unseren Aufnahmeantrag aus und senden ihn an: 
 
 

Bürgergesellschaft Gimmigen e.V
Kapellenstr. 7

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler.
 
 

Aufnahmeantrag, Satzung und Ziele des Vereins finden Sie unter: 
http://www.bg-gimmigen.de/Dokumente/

 
 
Sie haben kein Internet? Gerne senden wir Ihnen unsere Unterlagen auch in 
Papierform zu. Wenden Sie sich dazu bitte an eine der im Impressum genannten 
Personen.
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Bilderrätsel 
 
Welcher Gegenstand ist hier zu sehen und wo genau im Dorf befindet er sich?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erster Preis: ein Geschenkkorb von EDEKA Timo Boden im Wert von 50,00 € 
 
Zweiter Preis: eine Kiste “Impfstoff” der Dagernova im Wert von ca. 40,00 €
 
Dritter Preis: ein Gutschein für die Bäckerei Mattern im Wert von 20,00 €
 
 
Lösungsvorschläge bitte per Mail mit Name und Anschrift sowie Telefonnnummer 
an bilderraetsel@bg-gimmigen.de oder per Postkarte an Bürgergesellschaft 
Gimmigen e.V., Kapellenstr. 7 in 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler. Teilnahme ab 
18 Jahre. Einsendeschluß ist der 31.12.2020. Die Auslosung erfolgt am Sonntag, 
03.01.2021. Mitglieder der Redaktion und deren Familienangehörige sind von der 
Teilnahme leider ausgeschlossen.
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Öffnungszeiten Gaststätte:

 
Freitags 19:00 - 23:00 Uhr
Sonntags-10:00 - 13:00 Uhr 
abends 19:00 - 23:00 Uhr

 
Fußball-Events live auf 

Großbildleinwand!!

 
Bürgerhaus Gimmigen
 
 
 

 
 Zur Zeit Coronabedingt geschlossen - geöffnet wieder, sobald es erlaubt wird!!


