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Öffnungszeiten Testzentrum Boms

Die Testungen finden an folgenden Tagen statt:

Mittwoch, Freitag und Sonntag von 18.00 bis 19.00 Uhr

Es ist keine Voranmeldung erforderlich!
Bitte kommen Sie erst zu der ausgewiesenen Öffnungszeit.

Bürgermeisteramt

Kindergarten Sonnenblume
Am „gompiga Donnschtig“ wurden die Kinder nach langer Corona-
Pause endlich wieder einmal von Kellergeistern und Kellerhexen 
befreit. Begleitet von der „Lumpenkapelle“ zogen wir bei herrlichem 
Sonnenschein durch`s Neubaugebiet Boms, wo es viele leckere 
K ö s t l i c h k e i t e n g a b . N a c h d e m M i t t a g e s s e n i m 
Dorfgemeinschaftshaus sorgten verschiedene Darbietungen und 
Spiele, sowie ein Kasperletheater für einen kurzweiligen Nachmittag. 
Die Kinder waren mit Feuereifer und hoch konzentriert dabei und 
das Publikum schaute aufmerksam zu.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die in irgendeiner Form 
zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben:
Bei den Kellergeistern und Kellerhexen, bei den Musikanten, beim 
Büttel Klaus Schmid, bei den Anwohnern des Neubaugebietes für 
ihre Gaben, bei der Gemeinde für das gespendete Mittagessen für 
die Kindergartenkinder, bei Georg Kuom, Peter Schweizer und Frau 
Hugger mit ihrem Team, bei den Kuchenspenderinnen und natürlich 
auch bei allen Besuchern für ihr Kommen.

Am Fasnets-Sonntag wurde die „Narrenmesse“ als 
Familiengottesdienst vom Kindergarten mitgestaltet.
Wir danken unserem Herrn Pfarrer Schneider für`s Zelebrieren der 
Messe, unserem Träger Peter Wetzel für`s Gitarre spielen, der 
Musikkapelle, der Kirchengemeinde für die Berliner und Silke Leuter 
für die kostengünstige Lieferung derselben, sowie allen 
Kirchenbesuchern für Ihr Kommen. 

Ihr Kindergartenteam
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„Boms TV do gucksch in d´ Röhre…“
Am vergangenen Freitag lud der Sender „Boms TV live“ zu einem 
gemütlichen Fernsehabend bei Familie Guggna (Sabine Birkhofer & 
Michael Bertsch) auf dem Sofa ein. Eröffnet wurde die Liveshow 
durch den MV Boms mit der Eurovision Hymne. Das Programm 
startete auf ZDF (bei Boms TV sieht man auch erst nach dem 
zweiten Bier das Erste richtig scharf), mit dem Fernsehballett 

aufgeführt wurde ein ABBA-Potpourri von der Bomser Hütten 
Jugend - kurz BH. Auf dem Sportkanal Yoga wurden, mit dem 
Schwäbischen Yogi Sintou Wei – zen, die männlichen Zuschauer zur 
Yogastunde eingeladen. Nach dieser Einlage war der Durst gelöscht 
und die Arbeit der fleißigen Bedienungen gesichert, welche die 
leeren Gläser erst einmal wieder füllen mussten – aufgeführt von 
Rudi Schiller und Ulrike Nusser. Auf RTL – Reality TV Litzelbach 
folgte die Sendung Bauer sucht Frau, aufgeführt von der Bude 
Massiv, wobei der Abend nicht sehr erfolgreich für die Paare war: 
Jakob blieb lieber bei seiner Mama, da die radikale Raffaela mit Ihrer 
veganen Einstellung doch zu kompliziert war; die charakterstarke 
Chantal wollte nach Entzug und Hartz 4 doch nicht beim tüchtigen 
Till mit anpacken; bei der liebeskranken Lisa und dem lustlosen 
Lukas scheiterte es an der Romantik und zu guter Letzt berichtete 
Louise, dass es doch nur an Kleinigkeiten wie dem Deo, oder der 
Zahnbürste sowie dem Unterschied zwischen Haus und Stall 
scheiterte. „Vo wellam Weller auch immer oder auch vo sellam 
Weller“ wurde die Bomser Tagesschau mit einigen netten 
Nachrichten aus der Gemeinde berichtet. Um die Lachmuskeln 
etwas zu entspannen folgte „The Voice of Germany“ mit den 
Teilnehmern Carlotta Bertsch & Jürgen Ummenhofer, deren 
Stimmen den Saal zum Staunen brachten. Passend zum nächsten 
Programm lud Jürgen Ummenhofer zur Polonaise ein, somit stand 
„Let´s Dance“ mit der Bomser Feuerwehr nichts mehr im Weg – ob 
Hiphop mit Hildegard und Magic Mike, Tango mit Maria und 
Fernandez oder auch Rock n´ Roll mit dem lässigen Elvis und seiner 
lieben Penélope. Anschließend lief Teleshopping mit Männermode, 
erworben worden konnte der Hausmann 500, Hausmann Casanova 
1000 oder der Hausmann Welli Turbo 50 plus, welche in Form von 
Freizeitunterhaltung bis hin zu häuslichen Reparaturen keine 
Wünsche für die Damen offenließen und das nur zu einem 
Schnäppchen von einer Runde Schnaps. Nach dieser heißen 
Sendung blieb den Damen nur noch eins um wieder klaren Verstand 
zu schaffen : „ Ich bin an der Bar holt mich hier raus“, bevor es dann 
mit den „Wetten dass… Hexen“ weiter ging – wobei hier Hugo 
Guggna feststellte, dass er die Bierwette sicherlich gewonnen hätte, 
denn alles was id noch Härle schmeckt isch jo koi Härle & beim 
Gurgla meinte Babett, hätte er eh verloren, da er gleich alles 
getrunken hätte – wobei sich bei dieser Wette Xaver & Edeltraut 
auch nicht über den Altshauser & Bomser Narrenmarsch einig 
waren. Nach einer erfolgreichen Kostümprämierung dankte das 
Ballgremium allen Akteuren & Helfern, dem Kochstudio, dem 
Studiografiker Wolfgang Gläser, der Technik, sowie dem 
Veranstalter. 
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Bürgermeisteramt

Vereinsnachrichten
Liebe Kellergoischdr & Kellerhexa, 
zwoi Johr ohne Fasnetszeit, war´s für alle wieder a riesa Fraid!
Noch knapp 7 Wocha Narrentreiba isch die 5. Jahreszeit zu Ende, 
am Samstag mit de Funkenbaura kommt´s zur Wetterwende.
Dia KiGa Kinder hemmer befreit und noch ma kleina Umzug, war´s 
im DGH au no a scheene Zeit. G´feiert wora isch wia no nie, auf dr 
10 € Party oder bei dr Disco mit de Teenie(s).
So mancher Streich dem neia Gremium gschpielt, des jedoch koin 
vom feira abhielt. A scheene Fasnet war`s mitanand, drum saget mir 
Pfiagott bis zum 11.11. bei nuiam Beianand. 
Vergelts Gott an eisern Bürgermoischder, ohne di gäbs d´Fasnet in 
Boms so nie. Etz verabschieda mr uns mit ma 3 – facha:

Keller – Goischdr, Keller – Goischdr, Keller - Goischdr


