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NOTIZEN FÜR
BÜRGER UND FREUNDE BAD BODENDORFS
HERAUSGEBER: HEIMAT- UND BÜRGERVEREIN BAD BODENDORF E.V.

…sind im wahrsten Sinne des Wortes die, die einem im
Schlaf widerfahren. Dabei kann man schön, aber auch
schlecht träumen, wobei die Albträume, aus denen man
mit Angst und Schrecken aufwacht, sicher die am wenig-
sten geliebten Träume sind. Der Wunsch: „träume schön“
vorm Schlafengehen ist also durchaus berechtigt. 

Seit dem Altertum bemühen sich unzählige Forscher we -
nig erfolgreich, das Phänomen des Traumes zu ergründen.
Ihr un über windbares Problem ist es dabei, dass sie Träume
nicht beobachten können und die Träumer erst wachrüt-
teln müssen, um etwas über deren Träume zu erfahren,
und dabei können diese sich meist nur schwach an das Ge -
träumte erinnern. Allerdings sollen einige Wissenschaftler
ihre Lösungen im Traum gefunden haben, so etwa der
Chemi ker Kekulé, dem die Benzolformel im Traum begeg-
net sein soll, bevor er sie zu Papier brachte.

Nicht weniger wichtig sind die Träume,
die die Menschen bewegen,ohne dass sie
schlafen. Träu me, die Hoffnungen wecken und die der Ur -
sprung von Kreativität sind. Heißt es doch so schön: „Träu -
me und Ge danken kennen keine Schranken“. Die Weih -
nachtszeit eignet sich da am besten zum Träumen, zumal
in dieser Zeit viele Träume erfüllt werden, beispielsweise
bei der anstehenden Bescherung. Geht das Jahr dann zu
Ende, wird man nicht müde, sich gegenseitig zu wün-
schen, dass Träume in Erfüllung gehen mögen. Für unser
Dorf könnte das ein kleiner Super markt zur Nah versor -
gung, der neue Quellensteg zur Er schließung der Ahraue
oder eine Schulsporthalle für unseren Nach wuchs sein,
durchaus realistische Träume und keineswegs Illusionen.
Ein frohes Weihnachtsfest und ein traumhaftes Jahr 2015

wünscht Ihre Redaktion

Der Heimat- und Bürgerverein
wünscht ein frohes Weihnachtsfest

und alles Gute für 2015

Der Heimat- und Bürgerverein
wünscht ein frohes Weihnachtsfest

und alles Gute für 2015

Träume…
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www.voba-rheinahreifel.de

Von 8 bis 20 Uhr
Wir haben Zeit für Sie, wenn Sie Zeit haben!

Vereinbaren Sie Ihren individuellen Beratungstermin zwischen 8 und 20 Uhr  in einer unserer 
Geschäftsstellen, bei Ihnen zu Hause oder in Ihrer Firma. Sie bestimmen 

den Termin, wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen!
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Telefon 02642-44291
Hauptstraße108 · 53489 Sinzig-Bad Bodendorf

www.radio-hoffmann.de · info@radio-hoffmann.de

Telefonanlagen Video TV Sat
Verkauf und Reparatur

Telefon Bistro: 5084
Telefon Bad: 5087

im Thermalfreibad

Wir wünschen allen unseren Gästen, Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2015.

Familie Sper, Familie Riffel und Mitarbeiter

www.nostalgiefreibad.de

Öffnungszeiten: Mo.– Do. 15.00– 23.00Uhr Küche 17.00– 21.00Uhr
Fr.– So. 11.00 Uhr– Schluss Küche 11.30– 14.00+17.00– 21.00Uhr

Inh. Wolfgang Wilhelms
Hauptstraße117, 53489 Bad Bodendorf
Tel. 02642/998990 · Mobil 0172/9764615
Mail Winzergast@bad-bodendorf.de

Wir wünschen unseren Kunden
ein frohes Weihnachtsfest

und guten Rutsch.

MonteChristomobile 2.4.94

Kondi�c

Kfz-Meister-Fachbetrieb

Unsere Leistungen:
� Reparaturen aller Marken � Klimaanlagen-Service
� Fahrzeugaufbereitung Innen & Außen � Karosserie- & Lackierarbeiten
� HU/AU durch DEKRA Mo+Mi 16.00 Uhr � Inspektionsservice
� Achsvermessung � nach Herstellervorgaben
� Reparatur&Austausch von Autoscheiben � Reifenservice
� Fehlerdiagnose (Fehlerspeicherauslesen) � Gebrauchtwagenhandel

Öffnungszeiten: Mo.– Fr. 8.00–18.00 Uhr · Sa. 9.00–12.00 Uhr 
Moselstraße 71 Telefon 02642/999999
53489 Sinzig-Bad Bodendorf Fax 02642/999998

Mail info@montechristomobile.de

www.montechristomobile.de

Ihre zuverlässige Kraftfahrzeugwerkstatt vor Ort
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Vor der Bescherung…
„…leuchten alle Sterne“
Die Hirten Basti, Hannes und Lukas wachen wie jede
Nacht über ihre Schafe auf dem Feld… bis auf einmal ein
Engel vor ihnen erscheint und ihnen die Botschaft von der
Geburt Jesu überbringt. Schnell machen sich die drei auf
den Weg, begleitet von Mond und Sternen am Himmel
und der Sternschnuppe, die ihnen als hellster Stern den
Weg weist und sie zur Krippe im Stall von Bethlehem
führt. Dort wachen Maria und Josef am Bett ihres neuge-
borenen Sohnes. Groß ist die Freude über den Besuch der
drei Hirten und des Weihnachtssterns, der gemeinsam mit
dem Engel Licht und Wärme in den Stall bringt. Auch die
drei Könige aus dem Morgenland dürfen natürlich nicht
fehlen und bringen dem Jesuskind ihre Geschenke dar. 

Die Weihnachtskrippe in der St. Sebastianus-Kirche

Advent – „Mach dich auf den Weg“
Die Gruppe „Experimentelle Kirche“ führt auch in diesem
Jahr mit einer Installation in der Pfarrkirche St. Sebas tia -
nus, Bad Bodendorf durch die Adventszeit.
„Mach dich auf den Weg“ ist der Titel der Installation und
meint damit den Weg des Advents, der uns zur Krippe
führt. Ein Weg, der uns zu dem Fest führt, an dem sich uns
Gott als Mensch zeigt, ja, sogar als kleines schwaches hilfs-
bedürftiges Kind. 
Gott wird Mensch und damit sind auch wir gefordert dar-
über nachzudenken, wie es mit unserer Menschlichkeit
aus    sieht. Dazu lädt die Installation in der St. Sebastia nus -
kirche ein. 
Besucher der Kirche haben die Möglichkeit, den Weg zur
Krippe zu gehen, bzw. zu dem Ort, an dem an Weih -
nachten die Krippe zu sehen sein wird. Dieser „Krippen -
weg“ ist in der Kirche vorgezeichnet. 
Er beginnt durch eine Tür, die auch die erste Station des
Weges, den ersten Advent darstellt. „Dem Türhüter be -
fahl er, wachsam zu sein“, heißt es im Evangelium des
ersten Adventssonntages. Eine Tür, die uns mahnt, den
Weg durch den Advent in großer Aufmerksamkeit zu ge -
hen.
Die zweite Station ist auf der Altarinsel gestaltet. Dort ist
eine Wüste dargestellt. Eine Stimme ruft in der Wüste:
„Bereitet dem Herrn den Weg“. Gemeint ist Johannes, der
aufruft zur Umkehr von Irrweg und Schuld.
Der Weg führt zur dritten Station im vorderen Teil der
Kirche. Helles Licht erwartet uns dort. „Er war nicht selbst
das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht“. Das
Evangelium spricht auch hier wieder von Johannes und
mahnt uns alle zu Bescheidenheit: wir sind nicht das Licht,
wir aber sollen Zeugnis ablegen für das Licht, für den, der
uns da in der Krippe erwartet.
Die vierte Station ist bereits der Ort, an dem nach der
Vorbereitungszeit die Krippe entstehen wird. Der Spross,
der eine neue Zeit ankündigt, ist bereits sichtbar. Noch ist
er ohne Leben, ist verdorrt und scheint tot. Aber – so kün-
det im Evangelium des 4. Adventssonntages der Engel
Maria: „Denn für Gott ist nichts unmöglich“. Und so dür-
fen auch wir das Wunder des Weihnachtsgeschehens er -
warten – auch wenn noch so wenig darauf hinweist.
Der diesjährige „Krippenweg“ durch die Kirche St. Se bas -
tianus lädt ein zu einem meditativen Gang. Die Trittsteine
auf dem Weg zitieren weitere einzelne Be griffe aus den
Sonntagsevangelien und wollen nachdenklich machen.
An Weihnachten erwartet die Besucher dann wieder eine
Krippengestaltung, die aus der Adventsinstallation ent-
steht. 

Herzliche Einladung in die Bad Bodendorfer Kirche!

Rund dreißig Kinder gestalten in diesem Jahr die Krip pen -
feier mit Spiel und Gesang. Keine leichte Aufgabe für das
Vorbereitungsteam, bestehend aus Manuela Bauer, Bet -
tina Bewermeier, Martina Frenzel, Anita Heuser und Ma -
rion Schwedhelm. Doch mit Routine und Gelassenheit sor-
gen sie in den wöchentlichen Proben und zur Premiere am
Weihnachtstag für ein harmonisches  Zusammenspiel und
einen reibungslosen Ablauf des Krip pen spiels, das fei er -
 lich auf den Weihnachtsabend und die Festtage ein-
stimmt. 
Neu ist in diesem Jahr der Beitrag einer kleinen Gruppe
von sieben Jugendlichen. Sie erarbeiten in einem Jazz-/
Pop-Workshop, der gebündelt an einem Wochenende in
der Adventszeit stattfindet, unter der Leitung von Johan -
ne Giesen eigene Songs und Stücke, angelehnt an das mo -
derne Weihnachts-Repertoire für Jugend und Gospel chö -
re, aber auch Selbstkompositionen. Die Songs, die in halt -
lich nicht an das Krippenspiel gebunden sind, werden
dann ebenfalls bei der Kinderkrippenfeier zu hören sein.
Die Jugendlichen sollen damit ihren eigenen musikali-
schen Beitrag leisten können und die älteren Kinder einen
kleinen Vorgeschmack bekommen, dass es nach dem Krip -
penspiel-Alter, also mit dem Wechsel auf die weiterfüh-
rende Schule, für sie trotzdem weitergeht. 
Musikalisch untermalt wird die Kinderkrippenfeier auch
in diesem Jahr wieder von der Familienband St. Sebas -
tianus und Thomas Giesen am Keyboard.
Das Krippenspiel ‚Heute leuchten alle Sterne‘ ist zu sehen
am Weihnachtstag, 24. Dezember 2014 um 14.30 Uhr in
der kath. Kirche St. Sebastianus, Bad Bodendorf. CB

Bethlehem Von E. E. Keil

Heut ist er herabgekommen
Hab ich den Ruf vernommen:
Der helle Stern in dunkler Nacht
der frohe Botschaft mir gebracht
Seither folg ich brav dem Singer
Mit dem Stern, den führt der Finger
Gottes zu dem armen Stall
Der uns versöhnt mit Adams Fall
Wo tief ein König kniet und Hirt
Wo Gott zum Kind und Menschen wird.

Der Lyriker und Schriftsteller Prof. Ernst-Edmund Keil
lebte von 1997 bis 2009 in Bad Bodendorf
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Innentüren, Fenster und Haustüren – Reparaturservice 
Möbel und Einbauschränke – Innenausbau – Holzfußböden

An der Glasfabrik · 53498 Bad Breisig
Telefon 02642/43644 · Fax 02642/991946

Schreinerei
Steinborn

Meisterbetrieb

„Akademie mit Herz und Verstand”
www.Rhein-Ahr-Akademie.org

Dessauer-Druck · 53489 Sinzig-Bad Bodendorf
Telefon 02642/403199 · Mail dieter.dessauer@bad-bodendorf.de

Wir wünschen allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes und gutes Jahr 2015.

Renate Grau 
und Dieter Dessauer

Gasthaus

Bahnhofstr.1 · 53489 Bad Bodendorf · Tel. 02642/41104

Seit 1881

Gasthaus Cholin
Eine Ära geht zu Ende
Seit nunmehr vier Generationen führt die Wirtsfamilie
Cholin das beliebte Lokal am Tor zum Ahrtal mit viel
Erfolg, und für die unzähligen Stammgäste dieses Hauses
ist dieses Dorf heute ohne den „Cholin“ eigentlich nur
schwer vorstellbar. Nun, ob man will oder nicht, man muss
sich schweren Herzens damit abfinden, denn Peter und
Inge Cholin schließen ihr Gasthaus, das sie 42 lange Jahre
geführt haben, zum Ende dieses Jahres. Tochter Carmen
konnte sich leider nicht bereitfinden, in den Betrieb ein-
zusteigen, und so ist damit die Ära Cholin in diesem Hause
unwiderruflich zu Ende. Bei unserem Treffen sahen wir
bei Hans-Peter Cholin allerdings Erleichterung ins Gesicht
geschrieben. Er eröffnet uns, dass zwei sehr solide Inves -
toren das Anwesen erworben haben und damit das jahre-
lange und nervenzehrende Ringen um den Verkauf des
Objekts beendet ist. Besonders froh sind er und seine Frau
Inge darüber, dass es in diesem Haus nach einem größeren
Umbau weiter ein, wenn auch anders geartetes, gastrono-
misches Angebot geben wird, denn in der langen Zeit
haben beide ohne Frage eine Menge Herzblut in dieses
Gasthaus gesteckt.
Die Vorfahren der Cholins stammten aus Frankreich und
waren Angehörige der Hugenotten, daher auch der fran-
zösisch klingende Name. Der Urgroßvater Peter Josef Cho -
lin wohnte ursprünglich in Ahrweiler und zog 1876 nach
Bodendorf. Von Beruf Bäcker betrieb er zunächst im
Hause Hauptstraße 75 (Ecke Schulstraße) eine Backstube
und die dortige Gastwirtschaft mit dem kleinen Tanzsaal
im oberen Geschoß. Wenige Jahre darauf konnte er das
Grundstück des heutigen Anwesens erwerben und errich-
tete hier 1881 den für damalige Verhältnisse recht großen
Gebäudekomplex als Gasthof mit verschiedenen Neben -
ge bäuden. Neben der Gastwirtschaft betrieb er im neuen
Haus eine Schnapsbrennerei und eine Weinhandlung.
Spä  ter trug er auch den Anfängen des Kurbetriebs mit der
Errichtung von Fremdenzimmern Rechnung. Peter-Josef
Cholin verstarb Anfang des ersten Weltkriegs. Sein Sohn
Josef übernahm die Geschicke des Hauses und führte es
erfolgreich bis zu seinem Tod Ende der 30er Jahre. In
zweiter Ehe heiratete dessen Witwe Gertrud, geb. Fuchs,
Matthias Orth, der das Gasthaus in der Zeit des zweiten
Weltkriegs führte, ein neuer Wirt, der sich in dieser lausi-
gen Zeit großer Beliebtheit erfreute. Er spendete Trost,
freute sich mit heimgekehrten Soldaten, und jedem zur
Front aufbrechenden Mitbürger steckte er eine Flasche
Schnaps zu. Gegen Ende des Krieges verstarb Matthias,
und der Vater von Hans-Peter, Peter Cholin, übernahm
nach seiner Heimkehr aus dem Krieg mit seiner Schwester

Anwaltskanzlei Schneider
Zweigstelle: Bahnhofstraße 15 · 53489 Sinzig-Bad Bodendorf

Telefon 02642/9979629 · Fax 02642/9986589
Mail ratheoschneider@aol.com

Allgemeines Vertragsrecht · Arbeitsrecht · Betreuung älterer
Menschen · Ehe- und Familienrecht, insbesondere Scheidungs-
und Unterhaltsrecht · Erbrecht · Grundstücksrecht · Mietrecht

Strafrecht · Verkehrsunfallschadensregulierung und
Verteidigung in Verkehrsstraf- und Bußgeldverfahren ·

Versicherungsrecht · Vorsorgevollmachten inklusive
Patienten- und Betreuungsverfügungen

Einen kurzfristigen Besprechungstermin – auch an Samstagen in der Zeit
von 10 bis 14 Uhr – können Sie unter 02642/9979629 vereinbaren.

Nach 42 Jahren schließen
wir unser Gasthaus

zum Jahresende.
Wir bedanken uns bei

unseren verehrten Gästen
herzlich für ihre Treue
in dieser langen Zeit.

Inge und Peter Cholin
Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest

und alles Gute für 2015.
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Walburga die Führung des Betriebes. Damit begann auch
die Weinbau-Ära des Hauses, denn Peter konnte kurz dar-
auf sehr günstig einen Weinberg der besten Bodendorfer
Lage „Fuchsloch in der Fils” am Sonnenberg erwerben.
Dem Winzerverein trat er allerdings nicht bei, denn er
machte ja den Wein selbst. Auch das Schnapsbrennen
führ   te er weiter fort, was allerdings der Winterszeit im
Januar vorbehalten war, wenn er auf die Hilfe seines
Freun  des Jakob Fuchs (Fusse Kobes, Großvater von Rainer
Fuchs) bauen konnte. In der bekannt gutbürgerlichen Kü -
che der Wirtschaft regierte in diesen Jahren Peter Cholins
Frau Anna, während bei der Gästebetreuung Walburga
das Zepter führte. „Cholins Burja” hatte in diesem Hause
eine ähnlich unersetzliche Funktion wie später „Cholins
Gerda”. Bei dem großen Umbau verschwandim Jahre 1961
die Toreinfahrt zur Straße, die Kegelbahn wurde erneu-
ert, und das Haus bekam in etwa das Aus sehen, das es
heute noch hat. 1968 las Peter Cholin den letzten Wein im
Bodendorfer Weinberg und ist seitdem als „letzter Winzer
von Bodendorf” in die Annalen eingegangen. Auch das
Brennrecht gab er im gleichen Jahr zurück. 
1972 übernahm sein Sohn Hans-Peter in vierter Gene ra -
tion das Geschäft. Er hatte zuvor in dem renommierten
Seehotel Maria Laach seine Lehre als Restaurantfachmann
und als Koch abgeschlossen und so ein hohes Maß an
Kochkunst für die in seiner Zeit bis heute viel gerühmte
Cholin‘sche Küche mitgebracht. Im Seehotel hat er auch
seine Frau Inge kennengelernt. 42 Jahre haben die beiden
nun bis heute die Geschicke des Hauses gelenkt, eine Zeit,
in der es das Gasthaus durch großes gastronomisches Ge -
schick und wichtige Investitionen zu großer Beliebtheit
und hohem Ansehen in unserem Dorf, aber auch der na -
hen und fernen Umgebung gebracht hat. Am Ende ihrer
Karriere als Bad Bodendorfer Gastronomen möchten  Inge
und Peter Cholin herzlich Danke sagen. Danke zu nächst
an Gerda (Becker), die diesen Betrieb fast 50 Jahre mitge-
managt hat und sich in dieser langen Zeit für das Haus
täglich selbstlos und unermüdlich von morgens früh bis
zum letzten Gast in der Nacht eingesetzt hat. Dank auch
den treuen Stammvereinen, den Junggesellen, dem
Sportclub und besonders dem Männergesangverein „Ein -
tracht“. Dank den zahlreichen Kegelclubs von einst und
heute, und nicht zuletzt  ein Dankeschön den unzähligen
treuen Gästen, die in dieser langen Zeit die Schwelle zum
„Cholin“ überschritten haben. 
Langeweile wird im (Un)Ruhestand der beiden wohl
kaum aufkommen. Peter kann nun seiner Jagd leiden -
schaft als Jagdpächter mit weniger Stress nachgehen, und
auch Inge hat viele Ideen für die Gestaltung ihrer neuen
wohlverdienten Freizeit.  
Die Dorfschelle wünscht Inge und Peter Cholin alles Gute
für ihre Zukunft und darf in diesem Sinne sicher für die
ganze Dorfgemeinschaft sprechen. BK

Theatergruppe Mutabor
feiert 25jähriges Bestehen
Die Bad Bodendorfer Theatergruppe Mutabor wurde
1989 von einigen engagierten Müttern gegründet, deren
Kinder damals im Kindergartenalter waren. Die Idee war,
dass der Nachwuchs kindgerecht unterhalten und an das
Theaterspiel herangeführt werden sollte. 
In regelmäßigem Turnus finden seitdem etwa alle zwei
Jah re Aufführungen von Mutabor in der Turnhalle der
Kin dertagesstätte Max und Moritz statt. Insgesamt 16
Stücke wurden bisher auf die Bühne gebracht. Dabei han-
delt es sich sowohl um fertige Vorlagen (z.B. „Räuber Hot -
zenplotz“, 1990 und 1997;„Kaspar und die Honigdiebe“,
1999), als auch um selbstgeschriebene Stücke nach Kin der -
buchvorlagen („Piratenlissy“,1992 und 2004;„Pfoten weg
vom Donnerwald“, 1993 und 2009; „Kalif Storch“, 1994
und 2011). Die Inszenierung eigener Ideen gelang mit
„Ufos über Binsenheim“, 1996; „Ritter Robert im Land der
Bar baren“, 2007 und „Spukmeisterschaft in Bad Boden -
dorf“, 2013.
Auch wenn aus den jungen Müttern inzwischen, zumin-
dest zum Teil, junge Großmütter geworden sind, ist die
Freude am Theaterspiel nach wie vor ungebrochen.
Gleich     zeitig sind die Akteurinnen ebenfalls Masken- und
Bühnenbildnerinnen und können bei der Kostüm- und
Ku lissengestaltung ihrer Kreativität freien Lauf lassen.
Nachdem im Laufe der Zeit einige Mitglieder ausschieden,
wurde das Mutabor-Team wieder durch Neuzugänge er -
gänzt. 
Die Stücke der Theatergruppe sind zwar für Kinder konzi-
piert, aber es zeigte sich in den letzten Jahren immer
mehr, dass auch das Interesse und die Begeisterung des
erwachsenen Publikums geweckt werden konnten.
Außerdem ist es ein besonderes Anliegen von Mutabor,
die Kinder- und Jugendarbeit in Bad Bodendorf zu för-
dern. So konnten durch die Einnahmen des letzten
Stückes im Jahr 2013 „Spukmeisterschaft in Bad Boden -
dorf“ verschiedene Projekte unterstützt werden: Dem
Ther malfreibad wurden 18 Tischtennisschläger überreicht,
die betreuende Grundschule freute sich über Sitzsäcke
und die Kita konnte Rollenspiel-Puppen anschaffen. Eben -
so wurde die Errichtung eines Basketballkorbes auf dem
Bolzplatz, sowie der Erwerb neuer Bücher und Medien für
die katholische öffentliche Bücherei unterstützt. 
Obwohl im Jahr 2014 keine Aufführung anstand, wollte
Mut   abor das Jubiläumsjahr nicht verstreichen lassen, oh -
ne das 25jährige Bestehen angemessen zu würdigen. Aus
diesem Grund traf sich die vollzählige Theatergruppe an
einem herbstlichen Sonntag Ende September zu einer

Restaurant und Weinhandlung Cholin in den 20er-Jahren

Das Mutabor-Team nach der Wanderung
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Weingut Burggarten · Familie Schäfer
53474 Heppingen /Ahr · Landskroner Straße 61

Tel. 0 2641 /212 80 · Fax 02641 /79220 · www.weingut-burggarten.de

BURGGARTEN

Wir 
wünschen
allen unseren 
Kunden
ein frohes
Weihnachtsfest 
und ein 
gutes Jahr 2015.

Familie Tirreé

schönen Wanderung im Ahrtal. Natürlich durfte bei die-
sem Vorhaben ein gut gefüllter Rucksack mit einer reich-
haltigen Wegzehrung nicht fehlen. Nach dem Fußmarsch
ließ man den Tag in einem gemütlichen Weinlokal in Der -
nau ausklingen. Die Gruppe von 17 Frauen war natürlich
nicht zu übersehen und vor allem nicht zu überhören. Die
Schauspielerinnen freuten sich über ihr Wiedersehen in
dieser Runde und schmiedeten schon neue Pläne für das
nächste Theaterstück, das Anfang Oktober 2015 aufge-
führt wird. dp

Heinrich Lersch und Bodendorf
Der Kesselschmied und Dichter Heinrich Lersch (1889–
1936) wäre in diesem Jahr 125 Jahre alt geworden. Sein
berühmtestes Gedicht „Soldatenabschied“ mit dem Kehr -
vers „Deutschland muss leben, und wenn wir sterben müs-
sen“ entstand zu Beginn des Ersten Weltkrieges, also vor
100 Jahren. Die Stadt Mönchengladbach hat im Städ ti   -
 schen Museum Schloss Rheydt mit einer Ausstellung, ei -
nem Symposium und dem Buch „Schreiben – Freunde –
Familie. Heinrich Lersch 1889–1936“, einer Aufsatz samm -
lung herausgegeben von Martin Lersch, einem Enkel des
Dichters (Pagina Verlag, Goch), an den politisch umstritte-
nen Autor erinnert.

Wir in Bodendorf hätten gute Gründe gehabt, das auch
zu tun; denn von 1932 bis zu seinem Tode 1936 hat der als
„Arbeiterdichter“ bekannte Heinrich Lersch mit seiner Fa -
mi lie hier im Dorf gelebt und die Entscheidungen getrof-
fen, die seinem Ruf nach 1945 geschadet haben: Sein Ein -
treten für die NSDAP und seit 1935 seine Parteizu ge hö rig -
keit.
Im damaligen Bodendorf wurde er aber nicht als glühen-
der Nationalsozialist oder dogmatischer Parteipropa gan -
dist wahrgenommen, sondern als Mitbürger. Einerseits
wurde er, vor allem von den Jugendlichen, als berühmter
Dichter bewundert, andererseits aber von vielen Erwach -
se nen als armer Schlucker bemitleidet. Denn der so ge -
rühmte Schriftsteller lebte mit seiner Familie – Frau Erika
(1898–1972) und den drei Kindern: Gerrit (1919– 2006),
Edgar (1921–2013) und Leni (1930–2009) – in ärmlichen
Verhältnissen in Bodendorfer Mietwohnungen (Haus
Haas, Moselstr. 57; Haus A. Clever, Haupstr. 17). Erst 1934
entstand das kleine Gartenhäuschen am Hohl brünnchen,
das allenfalls zwei Personen Platz bot und Hein rich Lersch
als „Dichterklause“ diente. Um diesen eigenen Arbeits -
platz fern vom Küchentisch zu errichten, musste er aber
alles das schreiben, was „Geld bringen könnte(…): Poesie
für Illustrierte nach vorgelegten Fotos, Artikel für den
Konfektionär in Webwaren. Heute beendete ich einen
Artikel übers Ahrtal(…)“. Dass zu dieser von ihm selbst so
verachteten „Konfektionärs-Ware“ auch seine auf natio-
nalsozialistische Propaganda zugeschnittenen Verände -



rungen seiner vor 1933 geschriebenen Werke gehörten,
ist zumindest denkbar. Denn die Notwen dig keit, mit dem
Schreiben Geld zu verdienen, begleitete ihn immer. Zu
den großen Romanen, die er idealerweise schreiben woll-
te, kam er jedoch kaum. Daran hinderten ihn auch die vie-
len Reisen und Auftritte im Rundfunk oder bei Veran -
staltungen der Hitler-Jugend, des Bundes Deutscher Mäd -
chen, der Deutschen Arbeits front oder der Organisation
„Kraft durch Freude“. Sie stahlen ihm viel Zeit, brachten
aber wenig Geld.
An der von ihm ersehnten Arbeit hinderte ihn auch seine
angegriffene Gesundheit, der eigentliche Grund für den
Umzug der Familie von Mönchengladbach nach Boden -
dorf. Hier wirkte seit 1929 der Heilpraktiker, Magnetiseur
und Wünschelrutengänger Matthias Leisen (1879–1940),
der in der Burg lebte und seine Praxis hatte. Mög li cher -
weise kannten sich die Familien schon seit 1927, als die
Praxis noch in Bad Godesberg war. Zwischen den Lerschs
und Leisens entstanden auf jeden Fall freundschaftliche
Beziehungen. Der Dichter wollte dem Mag ne tiseur sogar
in einem Roman mit dem Titel „Die Ruten Gottes“ ein
Denkmal setzen. Das Werk ist Fragment ge blieben.
Wenn der so oft zu Propagandazwecken ausgenutzte Au -
tor auf seinem Fahrrad durchs Dorf zur Burg fuhr, sah er
keineswegs wie ein ehrfurchtgebietender, gemachter
Mann aus, sondern eher wie ein Landstreicher. Er wurde
im Dorf bemitleidet und belächelt, wenn er, der kleine
Mann, mit seiner großen Frau auftrat. Seine Beliebtheit in
der Dorfbevölkerung erwarb er sich durch seine Freund -
lichkeit, sein Interesse am Landleben und dadurch, dass er
die Feste mitfeierte, spendierfreudig, wenn er Geld hatte,
aber auch „auf Pump“. Manches Jubiläum, die Kirmes,
Schützenfeste und Karnevalsveranstaltungen hat er durch
seine Texte bereichert. Für die Jugendlichen war er ein
„Kamerad“ und faszinierender Erzähler, der sie auch
finan  ziell unterstützte, obwohl er selbst nur wenig hatte.
Es ist also kein Wunder, wenn die Hitler-Jugend ihm nach
seinem Tod 1936 kurz vor Ausbruch des Zweiten Welt -
krieges 1939 am Hohlbrünnchen ein Denkmal setzte, das
nach 1945 zunächst in Vergessenheit geriet, um dann 1970
wieder hergerichtet zu werden. Seit den 1950er Jahren
gab es in Bodendorf und im Kreis Ahrweiler von Zeit zu
Zeit Veranstaltungen zur Erinnerung an Heinrich Lersch
(u.a. 1952; 1961; 1981; 1989; 1994; 2006) und Diskussionen
darüber, ob er trotz seiner nationalsozialistisch ange -
hauch ten Texte und seiner Propagandatätigkeit der Er -
inne rung würdig sei.
Wer seine Texte kennt, weiß, dass er kein politischer An -
aly tiker war, sondern ein Dichter, der aus dem Gefühl,
„aus dem Bauch“ schrieb. Diejenigen, die ihn persönlich
kannten, haben sich auch nach 1945 gerne und liebevoll
an den kleinen Dichter erinnert, der so großartig erzählen
konnte und von 1932 bis 1936 Bodendorfs berühmtester
Bürger war.  Günter Haffke
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Der Umzug startet wie vor zwei Jahren wieder um 18.11
Uhr. Die Zugteilnehmer werden sich in der Hauptstraße
ausgehend von der Winzergaststätte Richtung Lohrsdorf
aufstellen. Von dort wird sich der karnevalistische Lind -
wurm Richtung Dorfmitte in Bewegung setzen. Der Zug
verläuft auf der Hauptstraße bis zur Einmündung Am Rot -
berg. Hier biegt er ab. Danach verläuft er durch den Zei -
sig  weg, den Buchfinkenweg, die Schulstraße und Garten -
straße um dann wieder auf die Hauptstraße zu gelangen.
Von dort geht es nochmals durch die Dorfmitte zurück bis
zum Bahnhof. Hier endet der Zug und löst sich über die
Saar straße auf.
Gefeiert wird nach dem Umzug natürlich auch: Und zwar
wieder in „unserem“ Zirkuszelt auf dem Festgelände in
der Moselstraße. Hier kann dann zu DJ-Musik gefeiert,
geschunkelt und getanzt werden. Highlight des Abends
ist der Auftritt der Barhocker aus Unkel. Die 9 Musiker,
welche im Jahr 2007 mit dem närrischen Oskar für den
besten Newcomer vom Bonner Express ausgezeichnet
wurden,  werden mit ihrem Brass-Sound die Stimmung im
Zirkuszelt zum Kochen bringen.
Aufgrund der Erfahrungen der Mondscheinparty im Jahr
2013 empfiehlt es sich, die Karten für diese Party im Vor -
verkauf zu erwerben. Der Kartenvorverkauf beginnt am
24. Januar 2015. 
Die Jecken der KG Rievkooche hoffen, dass viele Bad Bo -
dendorfer mit ihnen feiern – sei es als Zuschauer am
Straßenrand oder als Zugteilnehmer.

Mondscheinumzug geht in die 3. Runde
Am Freitag, dem 13. Februar 2015, ist es wieder soweit:
Zum 3. Mal wird sich der Mondscheinumzug der KG Riev -
kooche durch die Gassen von Bad Bodendorf schlängeln
und unser Dorf wieder zum Leuchten bringen. Seien Sie
dabei, wenn aus einer „Schnapsidee“ im Jahr 2010 eine
Traditionsveranstaltung wird. 
Anmeldungen für den Umzug nimmt der neue Zugleiter
Marc Bauer ab sofort sehr gerne entgegen. Auf der Ho me   -
page der KG Rievkooche (www.kg-bad-bodendorf.de) fin-
det man alle wichtigen Informationen und das An mel de -
formular. Es wäre super, wenn sich wieder viele toll kostü-
mierte und beleuchtete Gruppen finden, die die Zu -
schauer begeistern.

Liebe Anwohner des Zugwegs!
Wir möchten Ihnen im Folgenden ein paar Hinweise
ge  ben, damit wieder alles so unproblematisch und ein-
fach abläuft, wie bei den ersten beiden Mondschein -
umzügen. Für Ihre Unterstützung und Mithilfe im Jahr
2013 möchten wir uns an dieser Stelle nochmal herzlich
bedanken.
Damit die Festwagen des Umzuges die Straßen pro-
blemlos passieren können, wurde von der Stadt Sinzig
ein komplettes Parkverbot in den folgenden genann-
ten Stra ßen/Straßenabschnitten für die Zeit von 16.00
bis 22.00 Uhr am 13. Februar 2015 ausgesprochen. Wir
bitten höflich um Beachtung und Ihr Verständnis.
Es wäre toll, wenn Sie als Anwohner Ihre Häuser und
Wohnungen karnevalistisch schmücken und dekorie-
ren würden. Aufgrund unseres Zugmottos wäre es
schön, wenn Sie mit einer phantasievollen Beleuchtung
zu einer schönen „Mondschein-Atmosphäre“ beitra-
gen würden.
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Ferienwohnung
am Startpunkt zum

Rotweinwanderweg
Bad Bodendorf, Bahnhofstraße 9,
bis 4 Personen (65 qm), Wohnzimmer,
Schlafzimmer, Küche, Bad, WC,
-große Terrasse, Radio, TV.

Tel. 02642/991414 · Mail ute_knorr@gmx.net

Hans-Otto Schade
Betriebswirt, Versicherungsfachmann (BWV)
Am Sonnenberg 59, 53489 Sinzig-Bad Bodendorf
Telefon 02642-9978748, Mobil 0171-6936113
schade@hotelversicherungen.de
www.hotelversicherungen.de

· Versicherung für Gebäude, Hausrat, Haftpflicht, Unfall
· Optimierung privater Krankenversicherung
· Private und betriebliche Altersversorgung

„Die Versicherung ist das einzige Produkt, das Sie nicht mehr kaufen können, wenn Sie es benötigen!”

Am Kurgarten . 53489 Sinzig-Bad Bodendorf
Tel. 0 26 42 / 40 60 . www.maranatha.de

Liebe Bad Bodendorferinnen,
liebe Bad Bodendorfer,

frohe Weihnachten und 
ein glückliches Miteinander 
und Füreinander in 

             2015

Das Heim zum Wohlfühlen

Haus in grüner Au
Ferienwohnung �Sommerfrischler�
Claudia & Stefan Freiberg
Bäderstraße 13
53489 Sinzig - Bad Bodendorf
Tel.:      02642 - 46164
mobil:   0157 - 77559425
www.haus-in-gruener-au.com

KG Rievkooche lädt alle Senioren
zum Karneval ein
Liebe Senioren von Bad Bodendorf,
am Sonntag, 1. Februar 2015 findet die Seniorensitzung
der Session 2015 statt. Hierzu möchten wir Sie alle sehr
herzlich einladen. Kommen Sie um 14.11 Uhr in den Saal
der Winzergaststätte und erleben Sie bei uns einen lusti-
gen und jecken Nachmittag. Wir bieten Ihnen närrische
Unterhaltung vom Feinsten. Das Sinziger Prinzenpaar wird
natürlich auch vorbei schauen. Und die erste Tasse Kaffee
servieren wir Ihnen kostenlos!
Wenn Sie möchten, holen wir sie sehr gerne von zu Hause
ab und bringen Sie auch nach der Sitzung wieder dorthin.
Melden Sie sich bitte telefonisch bei Birgit Odenwald-
Hanen berg (Telefon: 90 45 64).

Wir freuen uns auf einen tollen und närrischen Nach -
mittag mit Ihnen. Kommen Sie gerne kostümiert und fei-
ern Sie mit uns Karneval in Bad Bodendorf.

Ihr Vorstand der KG Rievkooche

Wenn Sie Ihr Haus gerne mit einer Fahne von Paul Puf -
fer dekorieren möchten, können wir Ihnen helfen.
Wir haben noch ein paar auf Lager, welche Sie zum
Preis von 40 Euro bei uns erwerben können. Sollten Sie
Interesse haben, mel den Sie sich bei Silke Diedrich (Tel.
992611 oder schriftfuehrer@kg-bad-bodendorf.de).
Wie Sie auf der Karte erkennen können, haben wir vier
Müllsammelplätze eingerichtet. Hier sollen die Zugteil -
neh mer den Müll abladen. Am nächsten Morgen wird
dieser von Mitarbeitern der Stadt Sinzig entfernt.
Denn unser größtes Anliegen ist: Bad Bodendorf soll
sauber bleiben! Hierzu möchten wir mit den Müll sam -
melplätzen beitragen. Die Kehrmaschine, die regelmä-
ßig am Freitag ihre Straße kehrt, wird in dieser Woche
am Samstagmorgen kommen und die Straße reinigen.
Und an dieser Stelle möchten wir Sie um Ihre Unter -
stützung bitten: Es wäre toll wenn Sie nach dem Um -
zug etwaigen Müll, der sich vor Ihrem Haus befindet,
an den Bordstein kehren könnten, damit dieser am
nächsten Morgen von der Kehr maschine aufgenom-
men werden kann. Wenn jeder von Ihnen uns auf diese
Weise unterstützt, wird unser Dorf am nächsten Tag
wieder glänzen.
Wir bedanken uns jetzt schon für Ihre Mithilfe und
freuen uns auf einen tollen Mondscheinumzug in Bad
Boden dorf.

Der Vorstand der KG Rievkooche
Blau-Weiß Bad Bodendorf e.V.
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An der „Zukunft Bad Bodendorf“
wird weitergearbeitet.
Auch wenn in der Winterzeit naturgemäß  nicht viel sicht-
bar Neues im Ortsbild zutage tritt, heißt das keineswegs,
dass die Räder stillstehen. Es ist die Zeit des Nachdenkens,
des Planens und des Ideensammelns, und das geschieht
zur Zeit sowohl in der Lenkungsgruppe, dem Arbeitskreis
„Rundweg der Düfte“ und der aktiven (Nicht nur) Rent -
nergruppe um Helmut Weber, alles unter dem Dach des
gemeinnützigen Vereins „Dorfgemeinschaft Zukunft Bad
Bodendorf“. Das anstehende Arbeitspensum ist groß und
duldet keinen Aufschub. 

Der diesjährige Kunst-und Weihnachtsmarkt war wieder
der Renner und damit auch der Verkaufsstand vom Orts -
vor steher Alexander Albrecht und Franz Josef Hillenbrand
mit Apfelpunsch und Gulaschsuppe. Vom Erlös ihres er -
folg  reichen Einsatzes spendeten sie jetzt einen Betrag von
jeweils 250.- Euro für zwei Initiativen zum Wohle des Dor -
fes. Bernhard Knorr bedankte sich in Ver tre tung von Bir -
git Braun-Buchwaldt herzlich für den „Rundweg der Düf -
te“ wie auch Sabine Stein für den Arbeitskreis „Streu obst -
wiesen“. 

Für‘s Dorf im Einsatz

Der Heimat-und Bürgerverein informiert:
Jahreshauptversammlung des HBV
Zur Mitgliederversammlung lädt der HBV bereits am 23.
Januar um 18.00 Uhr in die Winzergaststätte ein. Es heißt
wieder Bilanz zu ziehen, aber auch die anstehenden nicht
unerheblichen Herausforderungen des Vereins im Dienst
des Dorf es zu beleuchten. Auch im kommenden Jahr fällt
ein kleines Jubiläum an, nämlich das 25-jährige Be stehen
des Heimatarchivs. Es ist zu diesem Anlass am Wo ch en -
ende 18./19. Juli ein „Bad Bodendorfer Museumstag“ ge -
plant, wobei sich das Heimatarchiv, das alte Kelterhaus,
der historische Ortskern und das Technikmuseum in ihrer
ganzen geschichtlichen Vielfalt der Öffentlichkeit präsen -
tie ren werden. 
„Kölscher Klüngel – betuchte Familien und ihre Som  mer -
villen am Rhein zwischen Sinzig und Plit tersdorf“. Zu die-
sem Thema wird Karl Friedrich Amendt in seinem Vor trag
am 23. Januar referieren, zu dem der Heimat- und Bürger -
verein Bürgerinnen und Bürger nach seiner Jah res haupt -
versammlung um 20.00 Uhr in die Winzergast stätte herz-
lich einlädt. Beleuchtet werden die Hinter gründe über
den Reichtum und die familiären Verflech tungen der er -
folg reichen rheinischen Industriellenfamilien sowie Bän -
ker und Juristenfamilien, die während des 19. Jahr hun -
derts ihre Villen errichteten – der rheinische Geldadel und
der „Kölsche Klüngel“. Es dürfte ein interessanter Abend
werden.
Last minute Geschenkidee!
Der Heimat- und Bürgerverein freut sich über den bisheri-
gen Verkaufserfolg des Taschenbuchs „Ein Spaziergang
mit Unterbrechungen durch das liebenswerte Boden dorf
der 20/30er Jahre“, das er in diesem Jahr anlässlich des 25-
jährigen Bestehens der Dorfschelle herausgebracht hat.
Den Leser erwartet ein amüsantes Stimmungsbild der dörf -
 lichen Situation zwischen den Weltkriegen und in te res -
santen Aspekten mit Anekdoten zur Dorfge schichte und
Bodendorfer Mundart. Ein lebendiges Stück Heimat ge -

schichte, wie es sich in dieser Zeit natürlich auch in je der
ande ren Ortschaft hätte zutragen können. Daher ist die-
ses kleine Werk auch für nicht Bodendorfer und auch für
junge Leute, die diese Zeit allenfalls aus Er zäh lungen ihrer
Großeltern kennen, durchaus interessant. Das haben bis-
her viele Leser auch von außerhalb unseres Dorfes einhel-
lig bestätigt. Noch sind Bestände des kleinen Werks vor -
 handen, und es sollte in keinem Bücherschrank fehlen. Für
den Gabentisch kann es ebenfalls durchaus eine schöne
Bereicherung sein.

Luther und die Bodendorfer
Streuobstwiesen
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, wür -
de ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“ soll vor
knapp 500 Jahren schon Martin Luther gesagt haben.
Auch wenn (oder weil?) aktuell kein Weltuntergang vor-
hergesagt ist, pflanzten Mitglieder des Arbeitskreises (AK)
Streuobstwiesen im Heimat- und Bürgerverein sowie eine
Reihe weiterer fleißiger Helfer gleich zwölf Apfelbäume
und einen Birnbaum. „So langsam kommt wieder Leben
in die Streuobstwiesen“, freut sich Sabine Stein, Leiterin
des Arbeitskreises, über die Pflanzung der alten, hoch-
stämmigen Lokalsorten. Die zahlreichen Helfer konnten
sich an diesem Wochenende auf jeden Fall den Besuch im
Fitnessstudio sparen. Pflanzlöcher ausheben und Baum -
pfähle einrammen und das Ganze mit dicken Klumpen
feuchter Erde unter den Schuhen zeigten mehr Wirkung
als eine Stunde „Bauch-Beine-Po“ bei Musik. 

Über den Winter können die Bäumchen nun einwurzeln
und im Frühjahr dann hoffentlich kräftig austreiben. Zu -
sam men mit den im Jahr 2011 noch unter Leitung von
Doris Schmickler gesetzten Bäumen ist die Pflanzung in
diesem Jahr ein weiterer kleiner Schritt dahin, die Bad
Bodendorfer Streuobstwiesen lebendig zu halten – nicht
nur für geschützte Arten wie den Steinkauz, sondern auch
als lebenswerte Kulturlandschaft für uns Bodendorfer.

Sabine Stein 

Die Jungbäume sind fachkundig gepflanzt, geschnitten
und wildgerecht geschützt.
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Kostenlosen Beratungstermin vereinbaren

Hauptstraße 64 · 53489 Bad Bodendorf

Täglicher
Nachhilfeunterricht

ohne�Vertragsbindung�möglich
Sabrina Aengenheyster

Inh. Gaby-Hoppe-Schäfer · Friseurmeisterin

Wir freuen uns auf Ihren Besuch: Gaby Hoppe-Schäfer und Danny

Öffnungszeiten: Di. – Fr. 10.00–18.00 Uhr, Sa. nach Vereinbarung

Bad Bodendorf · Bahnhofstr. 4 · Telefon 02642 /9989376

Claudia Niehues
Am Sonnenberg 48 · 53489 Sinzig-Bad Bodendorf · Tel. 02642/906269

www.claudis-naildomicil.de · claudis-naildomicil.gmx.de

Termine nach Vereinbarung 

Hans-Josef Fuchs
Raumausstattermeister

Kirchstraße 6 · 53474 Kirchdaun
Tel. und Fax 0 26 41/20 03 98
www.raumausstatter-fuchs.de
kontakt@raumausstatter-fuchs.de

F U C H S
Werkstätte für textiles Wohnen

„Rundweg der Düfte“
Die Bilanz dieser Initiative in den nun knapp vier Jahren
kann sich durchaus sehen lassen. Die meisten der 15 ge -
plan ten Duftinseln konnten fertig gestellt werden, sechs
davon wurden mit neuen Ruhebänken ausgestattet. Eine
stilvolle und informative Beschilderung ist bereits an vie-
len Inseln zu sehen. Zwei Inseln stehen für das kommende
Jahr auf dem Plan, eine Kräuterinsel auf der öffentlichen
Anlage Ecke Schulstraße/Gartenstraße und eine besonders
wichtige an der Ecke unter der Linde an der Bäderstraße
gegenüber dem Eiscafé. Hier ist man guter Hoffnung,
bald mit den Eigentümern zu einer gütlichen Einigung zu
kommen. Natürlich muss die aktive Einsatzgruppe auch
immer wieder eingreifen, wenn bei den vorhandenen In -
seln größere Aktionen notwendig werden, als sie den
Paten zuzumuten sind.
Schwanenteich
Hier bahnt sich ebenfalls eine erfreuliche Entwicklung an.
Nachdem sowohl Wasserproben seitens der Lenkungs -
gruppe als auch die von der Stadt in Auftrag gegebenen
Schlammproben ergeben haben, dass keine gravierende
Kontaminierung des Teichs vorliegt, steht einer Aus bag -
gerung nichts mehr im Wege. Natürlich muss nun mög -
lichst bald ein Konzept erarbeitet werden, das das biolo-
gische Gleichgewicht der Teichanlage für die Zu kunft
sicherstellt. Ein Thema, mit dem sich die Len kungs gruppe
in Kürze beschäftigen muss, wobei natürlich auch der rüh-
rige neue Vorstand des Vereins „Naturfreunde Schwanen -
teich“ sowie der Ortsbeirat Sinzig einbezogen werden,
denn der Schwanenteich ist ohne Frage von allgemeinem
städtischem Interesse.
Quellensteg
Auch hier besteht Anlass zu Optimismus. Neben den ur -
sprünglich für einen Abriss vorgesehenen 25000 Euro, die
dankenswerterweise vom Stadtrat als Grundstock für

einen möglichen Neubau umgewidmet worden sind,
haben inzwischen etwa 70 Bürgerinnen und Bürger für
den Wiederaufbau gespendet. Ganz sicher wird es aber
nicht ohne einen weiteren größeren Zuschuss der Stadt
gehen, und so liegt die Entscheidung nun bei den Stadt -
vätern und -müttern. Man sollte bedenken, dass mit dem
Abriss des Stegs  unwiederbringlich eine wichtige Ver -
bindung von der Kernstadt zum Kurgarten, der Heilquelle
und dem Thermalbad wegfällt und die Erschließung der
Ahraue vom Schwanenteich aus zum Biotop auf dem
rechten Ahrufer nicht mehr möglich sein wird. Der Um -
weg über die 530 Meter entfernte, verkehrsreiche Frei -
herr-von-Stein-Brücke ist da kein guter Ersatz. 
Die aktive Einsatzgruppe
„Team für Bad Bodendorf“ ist wohl die passendere Be -
zeich nung als etwa der leicht abwertende Titel „Rent -
nerband“ für die von Helmut Weber geführte aktive
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MGV-Abschied vom Gasthaus Cholin
Die vorweihnachtliche Feier
(am Nikolaustag 2014) des
Männer ge sang vereins Ein-
tracht Bad Bodendorf 1919
e.V. war leider die letzte
Veranstaltung des Chores in
unserem 95-jährigen Zuhau -
se in Saal und Lokal. Dazu
als Programmpunkt zu die-
sem Abend ein kurzer Rück -
blick in die Ge schichte des
Männerge sangvereins Ein -
tracht Bad Bodendorf, aus
der Sicht von Dieter Ameln.

Wie wir alle wissen, endet in diesem Monat die Ära des
Gasthofs Cholin, mit dem das Vereinsleben des Männer -
chors MGV Eintracht Bad Bodendorf eng verbunden ist.
Durch die Schließung und Veräußerung des Anwesens
verliert der MGV sein jahrzehntelanges Zuhause, sein
Vereinslokal, seinen Proben- und Konzertraum. Als dienst-
ältester Sänger mache ich mich heute ausnahmsweise
zum Sprecher des Chores, der nach dem 2. Weltkrieg (1939
–1945) die Wiederbelebung des Männergesangsvereins im
Januar 1953 als 17-jähriger Neusänger miterlebt hat, sozu-
sagen als Zeitzeuge. Ununterbrochen bis heute, also 62
Jah     re, bin ich Chorsänger und Solist des MGV. Ausge nom -
men davon ist meine Mainzer Studienzeit von 1957 bis
1960 an der Staatlichen Ingenieurschule für Bau- und Ver -
mes sungswesen. 
Nebenbei habe ich diese Zeit auch genutzt, um am Peter-
Cornelius-Konservatorium meine gesanglichen Fähigkei -
ten zu verbessern, die ich danach sowohl für unseren
Män nerchor als auch für den Kirchenchor Cäcilia einset-
zen konnte. 
Jüngere Sänger fühlen sich vielleicht von der Schließung
nicht so betroffen wie diejenigen, die das Chorleben der
Nachkriegszeit in diesem Hause miterleben konnten.
In meiner Sängerzeit von Januar 1953 bis Dezember 2014,
also bis heute, hatte der Chor 15 Chorleiter und acht
Vorsitzende, soweit mein Gedächtnis dies richtig wieder-
gibt. 

Die Chorleiter waren: Rudolf Franzen, Peter Seul, Franz
Deres, Peter Bares, Gerd Arenz, Konrad (Conny) Bertram,
Hajo Braun, Lehrer Meyer, Helmut Wershofen, (erneut)
Gerd Arenz, Dr. Wolfgang Neubauer, Gerd Pitzen, Heinz-
Peter Schmickler, Ilona Baum und Bardo Becker.  
Die Vorsitzenden: Gottfried Büchel (Vater von Norbert
Büchel, damals 42 Jahre alt), Peter Beitzel, Hubert Man -
hillen, Heinz-Josef Kranz, Otto Giesen, Leo Becker, Nor -
bert Rauen und Karl Hanenberg.
Die Chor- und Solistenkonzerte in den 60er bis 90er
Jahren fanden in der Fastenzeit am Sonntag Lätare statt.
Bei diesen Konzerten waren hier alle Plätze restlos be-
setzt, einschließlich der Plätze seitlich des Saaleingangs
und im Nebenraum. Die Honoratioren des Dorfes, Pfarrer,
Lehrer, Bürgermeister und Arzt saßen in der ersten Reihe.
Leider stand uns bis in die neunziger Jahre nur ein man-
gelhaftes Klavier zur Verfügung, wovon ich in erster Linie
bei der Begleitung meiner Solovorträge betroffen war. In
diesen vielen Konzerten mit insgesamt tausenden
Zuhörern, vor Einheimischen und Gästen, hatten wir es
immer mit einem aufmerksamen und dankbaren
Publikum zu tun. Die abwechslungsreichen Programme,
immer unter einem bestimmten Motto, fanden im
Dorfleben stets ein positives Echo und eine dauerhafte
Zuhörerschaft. Als Kulturträger war und ist der
Männergesangverein bis heute anerkannt.
Beim Neubeginn 1953 war unser Gastwirt Peter Cholin 44
Jahre, seine Ehefrau Anna 34, seine Schwester Walburga
33 Jahre alt. Unser heutiger Gastwirt Peter Cholin zählte
damals als Kleinkind drei Jahre. Vor etwa 50 Jahren habe
ich als Solist zum ersten Mal die Vertonung der Ballade
„Die Uhr” von Carl Loewe hier in diesem Saal gesungen.
Dieses Lied hat mich wie ein Gebet mein Leben lang
begleitet. Heute singe ich hier „Die Uhr” zum letzten Mal,
und zwar als Abschieds- und Danklied. Ich widme es herz-
lichst unserem Gastwirtehepaar Inge und Peter Cholin
sowie Gerda (Becker). Ich denke dabei auch an ihre ver-
storbenen Vorfahren, Vater Peter, Mutter Anna und Tante
Walburga sowie an unsere verstorbenen Sangesbrüder,
Vorsitzenden und Chorleiter. Dieter Ameln

Grup  pe, die sich jeden Donnerstag  9.30 Uhr trifft, um sich
vor Ort  für das Dorf einzusetzen. Es ist ein ausgesprochen
harmonisches Team von zur Zeit etwa zehn Personen, in
dem nicht nur Rentner willkommen sind, sondern jeder
Mitbürger, der Lust hat, mal mit anzupacken, und selbst-
verständlich auch tatkräftige Frauen. Für das enorme Ar -
beitspensum ist jede helfende Hand von Nutzen. Dem
Team ist es dabei nicht wichtig, ob es seine Aktivitäten auf
öffentlichem oder privatem Gelände entfaltet. Entschei -
dend ist, dass es zum Wohle der Bürger und Gäste unseres
Dorfes geschieht. So wird auch der Kurpark in Zukunft
Bestandteil des Arbeitsplans sein. In einem sehr konstruk-
tiven Gespräch mit den Eigentümern vom Haus Mara na -
tha sind kürzlich die Weichen für eine fruchtbare Zusam -
menarbeit gestellt worden, von der das Dorf, aber letzt-
lich auch die Stadt profitieren werden. Im Übrigen war
der Kurpark in seiner über hundertjährigen Ge schichte
im mer in Privatbesitz, und bei denjenigen, die ihn ge -
pflegt haben, ist wahrlich nicht jeder Handgriff be zahlt
worden. Man denke an den einstigen „Motor des Bades“
Jo sef Krahm. Sehr dankbar wäre das „Team für Bad Bo -
dendorf“, wenn sich für diese nicht leichte Auf gabe noch
einige tatkräftige Helfer finden würden. 
Jede Form von Unterstützung ist herzlich willkommen.
Kontakt: H. Weber, Schillerstr. 52, Telefon 57 61 BK

Denkanstöße zum Necknamen
„Bodendorfer Reeivkooche”
Denkbar ist, dass Bodendorf am Westrand der von je her
als fruchtbar geltenden „Goldenen Meile”gelegen, ideale
Bodenqualität für den Kartoffelanbau aufwies. Aus dieser
geographischen Nähe könnte der Bodendorfer Reeiv koo -
che bekannt geworden sein. Das hierfür unabdingbar be -
nötigte Speiseöl lieferten gleich mehrere Mühlen der Ge -
gend. Hierzu später mehr. 
Nachfolgend einige Details zu den Themen Kartoffel und
Speiseöl 
Kartoffelanbau in Deutschland 
Der Preußenkönig Friedrich der Große (1712–1786) – ge -
nannt der „Alte Fritz” – hat sich im 18. Jhd. um Anbau und
Verbreitung der Kartoffel als Nahrungsmittel für ärmere
Be völkerungsschichten verdient gemacht. Denn das da -
malige Land Preußen, besonders die Provinz Brandenburg
hatte vielfach schlechte Sandböden. Die dortigen Bauern
wehrten sich anfangs gegen die Kartoffeln, weil ihnen
der Anbau nicht erklärt wurde. Deshalb erließ Friedrich
der Große 1756 den „Kartoffelbefehl“. Jeder Bauer musste
unter Androhung von Strafe Kartoffeln anbauen. 
Nach der napoleonischen Zeit wurde Deutschland 1815
durch den Wiener Kongress neu aufgeteilt. Das Rheinland
kam zu Preußen. Folglich werden die preußischen Beam -
ten Befehl erhalten haben, auch im Rheinland für den An -
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Wir wünschen allen 
unseren Mitgliedern, 
Freunden, Gönnern 
und deren Familien 
sowie der ganzen Bevölkerung 
ein frohes Weihnachtsfest und 
ein glückliches neues Jahr.

Spielmannszug “Blau-Weiß“ Bad Bodendorf

Wir sagen allen ein herzliches Dankeschön

und wünschen ein fröhliches Weihnachtsfest

und ein glückliches, gesundes,

neues Jahr 2015.

Ihre Bad Bodendorfer Möhnen

Der Sport-Club Bad Bodendorf
wünscht allen Mitgliedern,
Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest

und ein glückliches Jahr 2015.
Sportclub Bad Bodendorf 1919 e.V.
Jürgen Sausen, 1.Vorsitzender,

Moselstraße 23a, Bad Bodendorf
Telefon 02642/41327

www.scbadbodendorf.de

Ihre Heizung ist ein altes Schätzchen und 
die Abrechnung treibt Ihnen Tränen in die 
Augen? Wir sind Ihr Partner, wenn es um 
einen Wärmewechsel in Richtung Brenn-
wertheizung, Solartechnik, Heizungsmo-
dernisierung und die Nutzung erneuer-

barer Energiequellen geht. Kompetent 
und erfahren planen und entwickeln wir 
ein Heiz system, das ganz individuell auf 
Ihre persönlichen Bedürfnisse zuge-
schnitten ist. Erwarten Sie eine ökonomi-
sche und komfortable Wechselwirkung.

IHR SPEZIALIST FÜR RENOVIERUNG & SANIERUNG.

Rheinallee 47 b · 53489 Sinzig · Tel. 0 26 42/99 38 32
info@karstenseidel.de · www.karstenseidel.de
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bau von Kartoffeln zu sorgen. Insofern könnte es zeitlich
passen, dass Bodendorf etwa ab 1830 mit „Reeiv koo che“
in Verbindung gebracht wurde.

Das Speiseöl 
Geraspelte Kartoffeln und Öl gehören bekanntlich un -
trenn bar zusammen. Das Öl zum Backvorgang wird – was
nahe lag – in einer der drei überlieferten Bodendorfer
Mühlen gewonnen worden sein. Die letzte Mahl- und
Ölmühle in den Ahrwiesen zwischen Bodendorf und
Lohrsdorf wurde 1941 durch Bomben zerstört. 
Auch in Green arbeitete eine 1478 erstmals urkundlich er -
wähnte Mühle, in der ab ca. 1870 neben der Getreide-
müh le auch zwei Ölpressen arbeiteten. Seit dem 19. Jh. ist
die Mühle im Besitz der Familien Bahles-Dernbach. Im Hei -
matjahrbuch des Kreises Ahrweiler 1967 beschreibt Diet -
hard Bahles die Greener Mühle ausführlich. Die Bo den -
dorfer hatten demnach im 19. Jh. mehrere Möglich keiten,
ihren Ölbedarf auf kurzen Wegstrecken von 2  bis 3 km zu
decken, was nicht in allen Gegenden geboten wurde. Dass
man die Kostbarkeit der „Bodendorfer Reeiv kooche” auf
Dorf- und Familienfesten anbot und hier mit in der Ge -
gend bekannt wurde, liegt nahe. 
Mein Versuch der Ableitung des Bodendorfer Neck na -
mens ist nicht historisch gesichert, aber zumin  dest eine
Idee, wie es hierzu gekommen sein könnte.Vielleicht ist er
Anstoß für weitere Recherchen zum Thema. 
Fazit: Bodendorf hat einen respektablen Necknamen, den
man als positiv besetzt nennen kann und auf den die Bür -
ger stolz sein können, also keineswegs ein „Schimpf na -
me”. Franz-Peter Zimmermann 

Musik an der Weihnachtskrippe
Der Spielmannszug Blau-Weiß Bad Bodendorf lädt ein
zum „Krippchen bestaunen und Mitsingen” am Sonntag,
28. Dezember, in der St. Sebastianuskirche. Am letzten
Sonn tag in diesem Jahr ab 16 Uhr lädt der Spielmannszug
alle Bürger zur „Musik an der Weihnachtskrippe“ ein. Es
sind alle Bürger, ob groß oder klein, in die Kirche eingela-
den, um mit musikalischer Begleitung unsere schöne
Krippe anzuschauen und zu bestaunen. Wer möchte,
kann gerne dort verweilen und sich die Weihnachts- und
Hirtenlieder anhören oder auch mitsingen. 
Im Anschluss werden vor der Kirche Getränke und kleine
Leckereien angeboten, um diesen schönen Nachmittag
ge  mütlich ausklingen zu lassen. Der Spielmannszug Blau-
Weiß freut sich auf eine rege Teilnahme. 

Auftakt zum 50-jährigen Jubiläum!
Der Spielmannszug Blau-Weiß hat im nächsten Jahr ein
großes Ereignis zu feiern. Das 50-jährige Bestehen des
Vereins steht an. Die große Geburtstagsfeier steigt am
Wo   chenende 20. /21. Juni, ein Termin, den man sich schon
mal vormerken sollte. Zum Einstieg für dieses stolze Fest
haben sich die Spielleute eine neue Idee einfallen lassen. 
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Festangebote 2014

Spezielle Wünsche berücksichtigen wir gerne für Sie. 
Voranmeldung und Tischreservierung:

Hauptstr. 158-162 . 53489 Sinzig-Bad Bodendorf
Tel. 0 26 42 / 40 00-0 . www.maravilla-spa.de

24. Dezember Heilig Abend                       54,00 € pro Person 

Heilig-Abend-Buffet mit Sektempfang

1. und 2. Weihnachtsfeiertag                       38,50 € pro Person

Mittags festliches Weihnachtsbuffet

Silvester                         79,00 € pro Person

• Sektempfang • Mehrgängiges Gala-Buffet
• Live-Musik mit Tanz • Tombola 
• Großes Silvesterfeuerwerk

Bäderstraße 6 02642/403756 info@GIT-Technik.de
53489 Sinzig-Bad Bodendorf 0173/6 64 24 50 www.GIT-Technik.de

Bäderstr. 18 · 53489 Bad Bodendorf · Tel. 02642 /42242 · stefanschmickler@web.de
Malermeister

Familie

und viel Glück im neuen
Jahr wünscht allen Kunden,
Freunden und Bekannten
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„Gäste werden Freunde”
www.Rhein-Ahr-Greeters.org

Neu in Bad Bodendorf
Seit kurzem gibt es in der Bäderstraße 6 das neue Laden -
lokal von GIT-Technik. Unter diesem Namen firmiert Wolf -
gang Gasper und bietet ein breites Spektrum an Waren
und Dienstleistungen aus dem technischen Bereich. Der
gelernte Elektromeister bietet Lösungen aus dem Bereich
der Über wachungstechnik und Informationstechnik, aber
auch Speziallösungen z.B. für Kassensysteme. Da rüber hin -
 aus können auch Ersatzteile geliefert werden, Repara tu -
ren und Installationen durchgeführt werden. 
Der Heimat-und Bürgerverein gratuliert herzlich zur Neu -
eröffnung.

Das Tor zum Ahrtal
www.bad-bodendorf.de



14

Innenraumgestaltung                    

Bodengestaltung 

Fassadengestaltung

Schöner Wohnen zum Wohlfühlen!

53489 Sinzig · maler-lenzen.de02642 / 903521

Impressum:
Herausgeber: Heimat- und Bürgerverein Bad Bodendorf e.V., Saarstraße1,
53489 Bad Bodendorf, Telefon 02642/991414, Telefax 02642/991497
Redaktion: verantwortlich: Bernhard Knorr (BK), bernhard.knorr@bad-bodendorf.de
Mitarbeit: Cora Blechen (CB), Renate Nagel (RN), Daniela Pörzgen (DP) und
Thomas Portugall (tjp) 
Anzeigenredaktion: Wolfgang Seidenfuß, wolfgang.seidenfuss@bad-bodendorf.de
Es gilt die Anzeigenpreisliste 1/2014
Satz: Dieter Dessauer, Tel. 02642 /403199, dieter.dessauer@bad-bodendorf.de
Druck und Herstellung: OPTI-PRINT, Tel. 02642 /981051
Erscheinungsweise: vierteljährlich
Auflage: 2100
Abgabe und Zustellung: kostenlos an alle Haushalte in Bad Bodendorf  
Bankverbindungen:
Volksbank RheinAhrEifel eG, Zweigstelle Remagen
IBAN: DE31577515910141430100    BIC: GENODED1BNA1
Kreissparkasse Ahrweiler, Zweigstelle Bad Bodendorf
IBAN: DE21577513100000562272    BIC: MALADE51AHR

www.babor-shop.de/institutdebeaute-loose Einfach lecker!

Albrecht
Prädikat Frische

Fleischerei

Fleischerei Albrecht 
Horst Albrecht · Telegrafenstraße 6 · 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Tel. 02641 9172672 · Fax 02641 9172671 

Wir danken Ihnen für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen 
und wünschen Ihnen 
ein schönes Weihnachtsfest 
und ein erlebnisreiches Jahr 2015.

Waltraud Loose

Hauptstraße 41 · 53489 Sinzig-Bad Bodendorf

Telefon 02642-409994

Die KG Rievkooche

Blau-Weiß e.V.

wünscht allen Bürgern

von Bad Bodendorf

ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes

Neues Jahr 2015.

Redaktionschluss
der Dorfschelle 1/2015

3. März 2015

Lohnsteuerhilfeverein Rhein-Ahr-Eifel e.V.
Elke von Rauchhaupt
Beratungsstellenleiterin
Naheweg 2, 53489 Bad Bodendorf, Tel. 0 26 42 / 99 3 99 33

Lohnsteuerhilfeverein Rhein-Ahr-Eifel e.V.
Elke von Rauchhaupt
Beratungsstellenleiterin
Naheweg 2, 53489 Bad Bodendorf, Tel. 0 26 42 / 99 3 99 33

WWiirr wwüünnsscchheenn aalllleenn uunnsseerreenn MMiittgglliieeddeerrnn,,
BBaadd BBooddeennddoorrffeerr BBüürrggeerrnn,, FFrreeuunnddeenn
uunndd BBeekkaannnntteenn eeiinn ffrroohheess WWeeiihhnnaacchhttssffeesstt
uunndd eeiinn ggeessuunnddeess nneeuueess JJaahhrr 22001155..

WWiirr wwüünnsscchheenn aalllleenn uunnsseerreenn MMiittgglliieeddeerrnn,,
BBaadd BBooddeennddoorrffeerr BBüürrggeerrnn,, FFrreeuunnddeenn
uunndd BBeekkaannnntteenn eeiinn ffrroohheess WWeeiihhnnaacchhttssffeesstt
uunndd eeiinn ggeessuunnddeess nneeuueess JJaahhrr 22001155..

Lohnsteuerhilfeverein Rhein-Ahr-Eifel e.V.
Elke von Rauchhaupt
Beratungsstellenleiterin
Naheweg 2, 53489 Bad Bodendorf, Tel. 0 26 42 / 99 3 99 33

Lohnsteuerhilfeverein Rhein-Ahr-Eifel e.V.
Elke von Rauchhaupt
Beratungsstellenleiterin
Naheweg 2, 53489 Bad Bodendorf, Tel. 0 26 42 / 99 3 99 33
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Maler- und
Lackierermeister

Erich Riske

Moderne Raumgestaltung
Bodenbeläge
Wärmedämm-Verbundsysteme
Fassadengestaltung
Lehmputz
Tapezierarbeiten

Am Rotberg 43
53489 Sinzig-Bad Bodendorf

Telefon 02642/981385
Mobil 0170/5803588

Veranstaltungskalender

Dienstags bis 20.00 Uhr geöffnet !

Inhaber Manfred Heuser

Tel. 02642/46162 o. 6397 · Fax 02642/46163
Hauptstraße 32 · 53489 Sinzig-Bad Bodendorf

� Bau- und 
Möbel-Schreinerei

� Innenausbau
� Treppenbau
� Bestattungen

Werkstätten: Gartenstraße 11
Büro: Schützenstraße 31

Telefon 02642/981233
Fax 02642/981235

53489 Sinzig-Bad Bodendorf
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20. Dez. Musikalische Adventsfeier
an der Kirche
18.30 Uhr Vorabendmesse, 
anschließend (ca. 19.30 Uhr)
Ortsvereine laden ein:
Vorträge vom MGV „Eintracht“,
Spielmannszug Blau-Weiß und dem
Blasorchester St. Sebastianus
dazu gibts Glühwein, Siedewurst etc.

27. Dez. Orgelmusik zur Krippenzeit
17.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Sebastianus

Kantor Franz Surges, Eschweiler
28. Dez. Musik an der Weihnachtskrippe
ab 16.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Sebastianus

Spielmannszug „Blau-Weiß”
(siehe Artikel Seite 12)

10. Januar 10.00 Uhr Bürgerwanderung
mit dem Ortsbeirat und dem
Ortsvorsteher Alexander Albrecht

23. Januar Winzergaststätte
18.00 Uhr Jahreshauptversammlung des HBV

20.00 Uhr Vortrag von Karl Friedrich Amendt
„Kölscher Klüngel – betuchte Familien
und ihre Sommervillen am Rhein
zwischen Sinzig und Plittersdorf“

24. Januar Kapitel der Bruderschaft St. Sebastianus
9.30 Uhr Messe 

anschl. Kapitel in der Winzergaststätte

31. Januar Kinderkarneval in Bad Bodendorf
14.11 Uhr Saal der Winzergaststätte

Eintritt 2.50 €
Viel Spaß, Tanz und Spiele
Durch das Programm führen
die Bad Bodendorfer Tanzgruppen

1. Februar Seniorensitzung
14.11 Uhr KG Rievkooche

Winzergaststätte (siehe Artikel S. 7 u. 8)

7. Februar Rievkooche-Sitzung
18.11 Uhr die große Karnevalsitzung

der KG Rievkooche
im Saal der Winzergaststätte 
Eintritt 10,– €
Anschließend:
Rievkooche-Party
Kartenvorverkauf ab 24. Januar
bei Elektro Schmitz

12. Februar Weiberfasnacht
ca.13.45 Uhr Möhnenumzug durch das Dorf

ab Winzerverein

anschl. Kaffeeklatsch der Möhnen-Gesellschaft
in der Schützenhalle Eintritt: 10.-€
Kartenvorverkauf: 17.1. ab 10.00 Uhr
Ahrtal-Café und auch später
bei Christine Wilden, Tel. 992418

13. Februar Mondscheinumzug
durch den historischen Ortskern
(siehe Artikel S. 7/8)

anschl. Mondscheinparty der KG Rievkooche
im Zirkuszelt an der Moselstraße
Eintritt: 8.- €
Kartenvorverkauf ab 24. Januar
bei Elektro Schmitz

Frohe Weihnachts-Feiertage
und ein gesundes, erfolgreiches 2015
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Genießen Sie
in gepflegter und 
gemütlicher
Atmosphäre 
unser reichhaltiges
Warenangebot…

Bäckerei · Konditorei · Café Lucia Felber
Hauptstr. 92-96 · 53489 Bad Bodendorf · Tel. 02642 /42608

Frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 
wünscht Ihnen 
das Team vom Ahrtal-Cafe.

Brunnen-Apotheke

Reformhaus
Bad Bodendorf
Inh. Frank Wegner

Bahnhofstraße 9 
53489 Sinzig-Bad Bodendorf
Telefon 02642/980101
Fax 02642/44023

Treffpunkt gesunden Lebens

www.brunnen-apo-sinzig.de

Apotheker Frank Wegner
53489 Sinzig-Bad Bodendorf · Bahnhofstraße 9

Telefon 02642/41200 · Fax 02642/44023

Wir wünschen allen unseren Kunden
ein frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr und danken

für das entgegengebrachte Vertrauen.


