
Bischmisheim lädt ein zum Dorffest 2012 

 

Kulturring und Vereine bieten Unterhaltung und Kultur  

 

 

 

Bereits vor Monaten sind die Vorbereitungen zum diesjährigen Bischmisheimer Dorffest 

angelaufen. Jetzt steht die umfangreiche Programmfolge! Und der veranstaltende Kulturring 

Bischmisheim mit seinen teilnehmenden Vereinen haben die letzten Vorbereitungen der 15. 

Auflage der traditionell im zweijährigen Turnus stattfindenden Veranstaltung in Angriff 

genommen, die in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft der Ministerpräsidentin des 

Saarlandes, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, steht. 

 

Am Samstag, den 18. und Sonntag, den 19. August wird sich Bischmisheim wieder in eine 

große Festmeile verwandeln und Tausende von Besucherinnen und Besucher aus nah und fern 

anlocken. Delf Slotta, Kai Hippchen und Werner Wagner, die den Vorstand des Kulturrings 

Bischmisheim bilden, weisen nicht ohne Stolz darauf hin, dass es wiederum gelungen ist, eine 

schöne und ausgewogene Mixtur aus Eingekauftem und Leistungen der Bischmisheimer 

Vereine zusammenzustellen. Eine sehr gute Beteiligung zeichnet sich seitens der 

Bischmisheimer Vereine und privater Gruppen ab – mehr als 25 verschiedene Akteure haben 

Ihre Teilnahme mit Ständen und vielfältigen Aktionen zugesagt. Zum anderen ist absehbar, 

dass am Festwochenende Bischmisheim wiederum viel prominenten Besuch bekommen wird. 

Die offizielle Eröffnung ist am 18. August um 16.00 Uhr auf der Hauptbühne in der 

Bischmisheimer Hauptstraße vorgesehen. An der Spitze der Ehrengäste steht der 

saarländische Minister für Bildung und Kultur, Herr Ulrich Commercon, der den 

traditionellen Fassanstich beim diesjährigen Höhepunkt im Jahresgang des Bischmisheimer 

Vereinsgeschehens übernehmen wird. Daneben haben bereits jetzt die Oberbürgermeisterin 

der Landeshauptstadt Saarbrücken Charlotte Britz, der Direktor des Regionalverbands 

Saarbrücken Peter Gillo und der Bezirksbürgermeister Daniel Bollig Ihr Kommen 

angekündigt. 

 

Bischmisheim wird seine Gäste wieder mit vielerlei Attraktionen empfangen. Garant dafür 

sind vor allem die Bischmisheimer Vereine, die mit Ständen und Aktionen ihre besondere 

Leistungsfähigkeit und große Kreativität nachweisen werden. Sie werden dabei unterstützt 

von öffentlichen Institutionen, der engagierten Bürgerschaft und natürlich der örtlichen 

Gastronomie. Das Programm und die Stände finden in der Hauptstraße sowie rund um die 

Schinkelkirche, wo im Kirchgarten für die Kinder ein besonderes Programm konzipiert 

worden ist, statt. In der Hauptstraße werden auch die beiden Bühnen, auf denen Musik, Tanz 

und Kleinkunst geboten werden, aufgebaut. Zudem wird die Schinkelkirche geöffnet sein. 

Das vollständige Programm, das unter anderem die Portraits der teilnehmenden Akteure 

beinhaltet, ist in einer 78 Seiten starken Dorffest-Broschüre nachzulesen, die mittlerweile 

überall in Bischmisheim ausliegt. Weitere Infos sind zudem unter www.bischmisheim.de 

abrufbar. Seien Sie also dabei, wenn auch in diesem Jahr „auf der Höh“ wieder kräftig 

gefeiert wird. 
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