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Uwe Höllger schreibt dazu: 
 
„Liebe Sangesfreunde, ja, es tut sich was in der Bachemer Rappelkiste Wisst Ihr Noch: Am 
10. September 2021 übergab eine Abordnung der Ottman-Mergenthaler-Sängerfreunde aus 
Hachtel ei- nen großen Spendenscheck an die 
307 km ent- fernt in unserem Bachem liegende 
Kindertages- stätte Rappelkiste. Die übergebe-
ne Summe von 12.300 € kam damals durch 
Spenden der nur knapp 300 Einwohner zählen-
den Gemein- de Hachtel sowie ortsansässiger 
Firmen und Vereine zustande. Nun ist in den 
fünf Monate nach der Spendenübergabe wirk-
lich viel pas- siert in und um die Rappelkiste. So 
wurde nach dem Schließen der Außenwände 
im damals überfluteten und komplett zerstör-
ten Erdge- schoss mit den ersten Innenarbei-
ten begon- nen. Zum Teil neue Raumplanun-
gen sollen hier einfließen und die Kindertagesstätte noch schöner werden lassen. Relativ 
schnell konnte durch Spenden und viele Helferhände der für Kinder doch so wichtige Au-
ßenbereich wieder hergestellt und mit Spielgeräten wie Rutsche, Sandkasten und Bobby 
Car ausgestattet werden. Im ersten Obergeschoss des Gebäudes war nach der Flut die 
Aufnahme der Kinder nahezu ohne Unterbrechung gewährleistet. Für die Gruppen aus dem 
Erdgeschoss fand sich nur für zwei eine Übergangslösung mit Räumen in der ehemaligen 
Schule von Bachem. Dort hängt auch das 
von Kindern der Hachteler Kinderta- gesstätte 
gemalte und damals mit der Spende überge-
bene Bild. Für die beiden Gruppen, die bis-
lang nicht untergebracht und somit nicht auf-
genommen werden konnten, fand sich vor 
wenigen Wochen eine Lösung – u.a. mit Hilfe 
des Männerchores Bachem. Ein wald- und 
naturpädagogischer Bauwagen, der bis zur 
Flut am Ahrufer neben der Rappel- kiste 
stand und intensiv durch die Kinder genutzt 
wurde, konnte durch zwei freiwillige Helfer 
aus Gerolstein und vielen Spenden- geldern 
wieder aufgebaut werden. Dieser fand jetzt auf der Wiese vor der Männerchorhütte im Ba-
chemer Wiesental seinen neuen Stellplatz und bietet nun Raum für eine Gruppe von Kin-
dern. Diese genießen Spiel und erlernen Leben im Wald und finden bei ganz schlechtem 
Wetter sicheren Unterschlupf. Ein zweiter, nagelneuer und erst kürzlich von Spendengel-
dern angeschaffter Wagen wird hier in Kürze für eine weitere Gruppe seinen Stellplatz fin-
den. Und natürlich war der Männerchor Bachem sofort bereit, für beide Wagen den Strom-
anschluss zu stellen. Laut dem ersten Beigeordneten der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, 
Peter Diewald, ist dieses Projekt „ein hervorragendes Beispiel dafür, was ein gezielter 
Spendeneinsatz“ bewirken kann.  
Viele Sangesgrüße von Uwe “  
 


