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

Jahreszeiten…

Es ist gut fürs Dorf zu orgeln, wie Johannes Welsch (genannt Fladder)
vor zwanzig Jahren.

…beeinflussen unseren Lebens rhy th -
mus ungemein, wenn wir in 365 Tagen
mit unserer guten alten Erde einmal
um die liebe Sonne fliegen. Ein The ma,
über das sich schon unzählige Wis -
senschaftler und Philosophen die Köp -
fe zerbrochen haben. Aber auch der
Otto Normalverbraucher denkt oft dar-
über nach, vor allem dann, wenn es
wie der mal von der warmen zur kalten
Jahreszeit übergeht oder um ge kehrt.
Man stellt fest, dass jede Jahreszeit so
ihre Vor- und Nachteile hat und es
schwierig ist, sich auf eine Lieblings -
jahreszeit zu einigen. Statis tisch gese-
hen freut sich wohl die Mehr zahl der
Europäer eher mehr auf die warme als
auf die kalte Jahreszeit. Das liegt wohl
auch am Wetter, das dem Menschen im
Sommer meist mehr zusagt als im Win -
ter, wobei bei letzterem noch die lan-
gen Nächte hinzukommen. Musika lisch
gesehen scheint wohl der Frühling im
Vorteil zu sein. Um ihn ranken sich
zahl lose schöne Volkslieder, während
die anderen Jahreszeiten da eher ab -
fallen. Eines aber ist sicher, der Men sch
kann weder an den von Mut ter Natur
vorgegebenen vier Jahres zeiten noch
dem Wetter etwas ändern. An ders ist
es mit der von ihm selbst erfundenen
fünften Jahreszeit, die zwar ebenfalls
den Lebens rhyth mus beeinflusst, aber
der man gegebenenfalls entfliehen
kann. So müssen die Bayern die
Starkbierzeit nicht unbedingt mitma-
chen, und die Karne val session bei uns
im Rheinland ist auch keine Pflicht -
übung. Das Dorffest ist für unser Dorf
nach 35 Jahren auch schon fast zu fünf-
ten Jahreszeit geworden. Der sollte
man sich aber tunlichst nicht entzie-
hen.

Viel Spaß beim Dorffestbummel
wünscht Ihre Redaktion

Auf ins fröhliche Treiben

35. Dorffest
Samstag, den 29. September,

ab 14.00 Uhr
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Telefon 02642-44291
Hauptstraße108 · 53489 Sinzig-Bad Bodendorf

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

Reformhaus
Bad Bodendorf
Inh. Frank Wegner

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

Treffpunkt gesunden Lebens

Brunnen-Apotheke
Apotheker Frank Wegner

53489 Sinzig-Bad Bodendorf
Bahnhofstraße 9
Tel. 02642/41200
Fax 02642/44023

www.brunnen-apo-sinzig.de

Telefonanlagen Video TV Sat
Verkauf und Reparatur

Aus der Quelle auf die Haut –  Badespaß in HeilwasserAus der Quelle auf die Haut –  Badespaß in Heilwasser
Thermalfreibad Sinzig-Bad Bodendorf

– Wassergymnastik Donnerstag 9.30 Uhr
Samstag 10.00 Uhr

– Kinderschwimmkurse
– Schwimmen für Frühaufsteher von Montag bis Freitag ab 6.00 Uhr

Öffnungszeit: Montag– Freitag 6.00–19.00 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertags: 7.00–19.00 Uhr

Thermalfreibad Sinzig-Bad Bodendorf · Bäderstraße 85 · 53489 Sinzig-Bad Bodendorf · Telefon 0 26 42/50 87

Täglich geöffnet

von Ostern bis Anfang Oktober
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Dorffest unter dem Motto
„40 Jahre Bad-Titel“
Die Dorffestgemeinschaft und mit ihr viele Vereine,
Gruppen und Initiativen laden zum 35. Bad Bodendorfer
Dorffest ein. Wiederum erwarten die Festbesucher regio-
nale Spezialitäten, dörfliches Flair, Musik und Gesang,
Tanz darbietungen und vieles mehr.

Für das leibliche Wohl wird an verschiedenen Buden und
Ständen gesorgt werden. Beim Heimat- und Bürgerverein
sowie am Stand der Bruderschaft gibt es Wein und Sekt,
an den Bierbuden von Sportverein und Tennisclub werden
kalte Getränke angeboten. Die KG „Rievkooche“ serviert
Kölsch, und am Abend wird es in der Sektbar von Blue
Velvet leckere Mixgetränke geben. Am Nachmittag ver-
wöhnen uns die Möhnen mit Kaffee und Kuchen, und
(nicht nur) für die kleinen Besucher wird der Förderverein
des Kindergartens wieder Waffeln backen. Die SPD bietet
Döppekuchen und bayerisches Bier an, und bei Anglern
und Imkern wird es regionale Köstlichkeiten zu erstehen
geben. Wer dabei noch nicht das Richtige gefunden hat,
wird beim Schlendern über die Festmeile entweder in der
Pommesbude von der Fleischerei Unger, dem Stand der
„Miese Griller“, im Café Felber oder beim Stand des Na -
tur kostladens Gänseblümchen mit Sicherheit etwas fin-
den. Beim Gewerbeverein geht es in diesem Jahr zünftig
zu: Bei Weizenbier, Grillhaxe und Spanferkel wird zum
Verweilen eingeladen.

Für die Unterhaltung wird in diesem Jahr erneut bestens
gesorgt sein. Die Tombola der Feuerwehr winkt mit tollen
Preisen, ein Bungeetrampolin am Beginn der Festmeile
lädt zum hoch hinaus springen ein, und in Simons Hof
werden wieder die Künstler ihre Werke präsentieren.
Außer  dem werden dort in diesem Jahr die Chöre „Klang -
fAhrben”, „tonART” und der Männergesangverein „Ein -
tracht“ ein buntes Musikrepertoire zum Besten geben.

Der Spielmannszug Blau-Weiß wird zusammen mit dem
TME Müden für Unterhaltung sorgen, und auch die Mu -
sikschule des Vereins wird ihr Können zeigen. Am Abend
werden dann Acts of Courtesy und Mike Becher and
Friends mit Live-Musik für Stimmung sorgen, bevor zu
Musik von den DJs Jan und JoJo das Tanzbein geschwun-
gen werden darf. 

Für alle Briefmarken- und Postkartenfreunde gibt es in
diesem Jahr eine Besonderheit. Es wird ein Sonder post -
amt mit dem Stempel „40 Jahre BAD“ geben, und die
Brief markenfreunde des Ahrkreises werden sich mit ei -
nem Stand am Fest beteiligen. Auch eine Bad-Bo den dorf-
Postkarte wird auf dem Dorffest unter das Volk ge bracht.
Und damit bald die Briefträger die Postkarten in die
ganze Welt hinaustragen, wird es einen Postkar ten wett -
bewerb für Kinder geben. Tolle Preise gibt es für die Ab -
sender der Postkarten, die am weitesten verschickt und
wieder zurückgesendet werden. Also die Adressen von
den entfernten Bekannten mit zum Fest bringen! 

Für die jüngeren Besucher gibt es neben dem Wett be -
werb, der Flohmarktmeile (die Standverteilung hierfür
findet, wie immer, Freitag um 16.00 Uhr statt) und den
Ponys vom Schwanenteich ein tolles Programm. Der
Förderverein des Kindergartens bietet sein Programm  im
Cowboyfort im ehemaligen Volksbankhof an. Dort kann
am Nachmittag gemalt, gespielt und gebastelt werden,
und die Kinder können sich schminken lassen! Erstmals in
diesem Jahr werden die Theatergruppe Mutabor und der
Vorstand der Dorffestgemeinschaft mit Infoständen ver-
treten sein. Auch die Bogenschützen sind in diesem Jahr
wieder mit dabei und laden ein, Pfeil und Bogen auszu-
probieren. Am Infostand des Heimat- und Bürgervereins

ist auch Neues über die Initiativen „Rundweg der Düfte“
und „Streuobstwiesen“ zu erfahren.
Unser Schmetterling ist natürlich auch in diesem Jahr wie-
der mit von der Partie.

Das Programm auf der Bühne am Dorfbrunnen:
14.00 Uhr: Fassanstich und Ansingen mit dem

Männergesangverein „Eintracht“
14.30 Uhr: Auftritt der Kindertagesstätte 

„Max und Moritz“
15.00 Uhr: Aufführung von der Musikschule

des Spielmannszuges Blau- Weiß
15.45 Uhr: Auftritt der „Blue Berrys”
16.15 Uhr: Aufführungen von der Grundschule

„St. Sebastianus“  
16.45 Uhr: Pause 
18.45 Uhr: die „Blue Stars” eröffnen

das Abendprogramm
19.15 Uhr: Auftritt von „Blue Velvet“
ab 20.00 Uhr: Musik von der Band Acts of Courtesy
danach: Musik von den DJs Jan und Jojo
Das Programm am Pfarrheim:
15.00 Uhr: Auftritt der St. Sebastianus-Bläser 
15.25 Uhr: Bürgerehrungen
16.30 Uhr: Aufführung von der Musikschule des

Spielmannszuges Blau- Weiß
17.00 Uhr: Darbietung des Spielmannszuges

Blau-Weiß und dem TME Müden und
Bekanntgabe der Sieger des Wettbewerbs
„Blühendes Bad Bodendorf“

18.30 Uhr: Auftritt des Jugendhaus
ab 20.00 Uhr: Musik von Mike Becher & Friends
Kleinkunsthof:
15.30 Uhr bis 16.30 Uhr:

Die Chöre „KlangfAhrben”, „tonART” und
Männergesangverein „Eintracht“

Die Möhnen bitten um Kuchenspenden für ihre Kaffee -
tafel. Kuchen und Torten können am Dorffest-Samstag ab
11 Uhr bei Karin Simons (Hauptstr.80) abgegeben werden. 
Die Dorffesttombola wird, wie in den vergangenen Jah -
ren, wieder von der Freiwilligen Feuerwehr organisiert.
Spenden für die Tombola können bei Zugführer René
Schmitt oder mittwochs abends im Gerätehaus ab ge -
geben werden.
Die Preise werden im Pfarrheim ausgestellt und an die
Gewinner ausgegeben.
Am Samstag nicht abgeholte Gewinne können noch in
der darauf folgenden Woche im „Bodendorfladen” abge-
holt werden.

Auch beim Dorffest ist das Oktoberfest Thema bei Blue
Vel vet
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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

G
m
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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

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

Unser Dorffest
– durch das Dorf – für das Dorf
Unser Bad Bodendorfer Dorffest ist ein-
zigartig und in weitem Umkreis bekannt,
geschätzt und beliebt. Ein Grund dafür
ist, dass es in seinem Ursprung durch die
Dorfgemeinschaft geprägt ist, die nach
der Familie eine der wichtigsten sozialen
Strukturen in unserem Leben darstellt.
Zahlreiche Beispiele, die aus Dorffestüber schüs sen finan-
ziert werden konnten, wie zum Beispiel die steinerne
Sitzgruppe an der Freiherr-vom-Stein-Brücke, der Dorf -
brunnen am Platz vor der Volksbank, der Wein berg am
Bahnhofsvorplatz usw., zeugen davon, was in vielen Jah -
ren der gemeinsamen Arbeit erreicht werden konnte. 

Im Laufe der Jahre wurde das Fest wegen seiner Be -
liebtheit immer größer. Dadurch blieb natürlich auch eine
Steigerung der Kosten nicht aus. Da es seit einigen Jahren
nicht mehr möglich ist, alle Angebote auf dem Fest ehren-
amtlich abzudecken, wurden mit einigen Vereinen Stand -
gel der vereinbart, die der Dorffestgemeinschaft zukom-
men. Der restliche Erlös der betreffenden Stände geht
dann in die Vereinsarbeit ein. Bei steigenden Kosten
schrumpften also zusätzlich die Nettoeinnahmen für das
Dorf. Auch die wetterbedingten finanziellen Risiken müs-
sen jedes Jahr aufs Neue bedacht werden.

In mehreren Jahren, die mit einer negativen Bilanz ende-
ten, haben wir, der Dorffestausschuss, die Probleme er -
kannt und entsprechende Maß nahmen ergriffen:

1. Kostensenkung

Zunächst galt und gilt es, die Kosten wieder deutlich zu
senken. Der erste und wichtigste Schritt in diese Richtung
ist durch den Selbstaufbau der Hauptbühne und durch
erhebliche Einsparungen bei der musikalischen Beschal -
lung am Abend bereits getan. Die Mehrarbeit bei Auf-
und Abbau machen sich im finanziellen Bereich deutlich
positiv bemerkbar.

2. Steigerung der Nettoeinnahmen

Viele Vereine, Gruppierungen und private Teilnehmer las-
sen praktisch immer noch ihren gesamten Überschuss der
Dorffestkasse zufließen. Wir sind bemüht, weitere

Teilnehmer dazu zu bewegen, einen größeren
Teil ihrer Nettoeinnahmen, dem Charakter und
Ziel des Dorffestes entsprechend, der Dorffest -
kasse und damit der Dorfge mein schaft zuzu-
führen. Natür lich soll dabei die Mit hilfe bei der

Gestaltung des Gesamtrah mens und bei Auf- und Abbau
angemessen honoriert werden. Eine solche Solida rität
kann die An ziehungskraft des Dorffestes nach innen und
außen nur steigern.

3. Verbesserung der Abläufe

Der Hauptaufwand, insbesondere bei Auf- und Abbau, ist
bislang auf wenige Schultern verteilt. Wir werden eine
besser koordinierte Ar beitsbeteiligung mit den teilneh-
menden Vereinen beraten. Deren Be reitschaft sehen wir
grundsätzlich sehr positiv und hoffen, durch eine verbes-
serte gemeinsame Planung und Koordinierung die anfal-
lende Arbeit schon in diesem Jahr auf viele helfende
Hände verteilen zu können.

Durch dieses Bündel von Maßnahmen werden sich wieder
breitere Möglichkeiten zur Förderung des Dorfes erge-
ben, also Investitionsmoglichkeiten gezielt zu definieren,
zu planen und zu verwirklichen. Anschaffungen, Unter -
stüt zung bedürftiger Vereine und Einrichtungen, aber
auch eine weitere Intensivierung unserer dörflichen
Gemeinschaft, einer besonderen Bad Bodendorfer Qua -
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Halbzeit beim „Rundweg der Düfte“
Knapp 18 Monate sind nach dem ersten
Spatenstich vergangen, und was da ge -
leistet worden ist, kann sich durchaus
sehen lassen. Neun Inseln sind inzwi-
schen fertig gestellt und laden zum Ver -
weilen ein. Der Kunstkreis „Bad Bo -

dendorf Kreativ“ hat bereits fünf Treib -
holzstelen geschaffen, die inzwischen an drei Inseln auf-
gestellt worden sind. Etwas problematisch ist es, die jun-
gen Pflanzen durch den Sommer zu kriegen, wenn es zu
längeren Trocken- und Hitzeperioden kommt wie in den
letzten Wochen. Die Insel-Paten können allerdings immer,
wenn größere Bewässerungsaktionen oder sonstige Groß -
ein sätze von Nöten sind, gerne die Hilfe der aktiven Ein -
satz gruppe anfordern.

Der Bouleplatz am historischen Bahnhof
Es ist ein Anliegen der Aktiven vom Rundweg, neben dem
Bau der Inseln auch unschöne Ecken im Dorf zu beseiti-
gen. Unter diesem Gesichtspunkt war ihnen das unwegsa-
me Gelände, mit viel Unrat, Dickicht und einem halb
abgestorbenen Baum hinter dem Bahnhof schon länger
ein Dorn im Auge. Im Gespräch kam man darauf, dass
diese Stelle eigentlich für den Bau einer Boulebahn sehr
gut geeignet sei, eine Idee, die Gottfried Becker im Ar -
beitskreis schon zu Beginn der Arbeiten am Rundweg auf
den Tisch gebracht hatte. Im Zuge der Vorbereitungen zu
dem in diesem Jahr wegen des Wein-Wander-Events grös-
seren Weinfest, konnten schon einige Vorarbeiten hierzu
verrichtet werden. Der städtische Bauhof planierte das
Gelände und beseitigte Dickicht und Unrat. Der Baum
wurde gefällt und der Stumpf mit einem bepflanzten
Kanalring überdeckt. Sofort nach dem Fest begannen
konkrete Planungen. Reinhold Steinborn fertigte eine
maßgerechte Zeichnung, und die Sache wurde mit dem
Eigentümer und der Stadt besprochen. Danach ging es
sofort an die Arbeit, ein Pensum, das für die freiwillige

lität, werden durch das gemeinsame An packen beim Fest
er möglicht.
Deshalb rufen wir alle Bürger auf, in diesem Sinne mitzu-
machen. Wir sind eine junge, fröhliche und begeisterte
Truppe. Sie werden sehr schnell erfahren, welche Freude
und welchen Gewinn dieses Engage ment in der Gemein -
schaft erzeugt. Beteiligen Sie sich am Dorffest Bad Boden -
dorf – für unser Dorf! Der Dorffestausschuss

„Rentnerband“ um Helmut Weber kaum zu bewältigen
schien. Aber man bekam von vielen Seiten Hilfe und Zu -
spruch. Der Trecker vom Fittes und einige dörfliche An -
hänger waren im Dauereinsatz. Rainer Bender musste bis-
weilen mit Großgerät eingreifen. Rolf Hirsch besorgte
aus gesonderte Telegrafenmasten vom RWE, und mehr-
mals musste die städtische Rüttelmaschine vom Bauhof
geholt werden. Gut war, dass es im Bauteam einige ge -
standene Fachleute wie Schreiner und Maurer gab, sonst
wäre die professionelle Ausführung der Anlage wohl
kaum möglich gewesen. Und natürlich ging’s auch nicht
ohne das liebe Geld. Der Arbeitskreis möchte sich hier
herzlich bei allen Spendern aus der umliegenden Ge -
schäftswelt, aus dem Arbeitskreis selbst, aber auch von
etlichen Boulefreunden, die sich besonders über die Bahn
freuen, bedanken. So konnte das Werk zum Schluss für
alle Beteiligten überraschend schnell fertig gestellt und
spontan eine zünftige Eröffnungsfeier angesetzt werden,
zu der sich über 100 Bürgerinnen und Bürger nicht nur aus
unserem Dorf einfanden. So gab es eine harmonische und
fröhliche Party mit der Musik vom Schellack-Duo und dem
gastronomischen Angebot des Brunnenhofs, die erst in
den späten Abendstunden endete.

Und wie geht’s weiter beim Rundweg?
Auch nach diesem „Sondereinsatz“ der vergangenen Wo -
chen wird die Arbeit zügig weitergehen. Am Bouleplatz,
der ja auch Teil des Rundwegs der Düfte ist, fehlt noch
einiges an Bepflanzung, und an den bestehenden Inseln
gibt es noch genug Handlungsbedarf. Hier muss an vielen
Stellen nachgearbeitet und die Pflanzung ergänzt wer-
den. Auch die Groß-Schachfiguren, die seit mindestens 20
Jahren ungenutzt in einer Truhe am Lesesaal schlummern,
sollen wieder zum Leben erweckt werden. Gedacht ist an
ein Spielfeld auf der relativ großen Anlage der Insel 1 an
der Kreuzung.
Die aktive (Nicht nur) Rentnergruppe trifft sich seit eini-
ger Zeit immer Donnerstag 9.30 Uhr am Bahnhof zum
Einsatz. So wird mühsames Absprechen und Rumtele fo -
nieren gespart. Jeder, der Lust und Zeit hat sich zu betäti-
gen, ist hier herzlich willkommen und leistet damit einen
Beitrag zum gemeinsamen Werk.
Die „Halbzeit“ am Projekt „Rundweg der Düfte“ soll aber
keineswegs zur Ruhepause werden. Weitere Inseln stehen
auf dem Plan. Um den Weg nun allmählich tatsächlich ab-
zurunden, wird als nächstes die Anlage Hauptstraße/Ecke
Buchfinkenweg angegangen, deren „Einöde“ bald been-
det sein dürfte.
Auch eine sinnvolle Beschilderung steht noch an. Die
Kosten hierfür spren gen allerdings momentan noch den
Rah men der Rundwegs kasse. Laufende Informa tionen
über die Bürgerinitia tive „Rund weg der Düfte“ werden in
Kürze auch in einem Info-Schau kasten neben dem Boule -
platz am Bahn  hof be kannt gemacht.
Zum Schluss seien hier noch mal Kon taktadressen, aber
auch Bankverbin dung zum lieben Geld, ohne das es bei
diesem Gemeinschaftswerk nun mal nicht geht, bekannt
gegeben: 
Birgit Braun-Buchwaldt, Tel. 9816 59 und Helmut Weber,
Tel. 5761
Konto: Kreissparkasse Ahrweiler 1000207009 BLZ:
57751310 Stichwort „Rundweg“. Jede kleine Spende ist
will kommen! BK

Das Gelände vor dem Bau der Boule-Anlage

Das Tor zum Ahrtal
www.bad-bodendorf.de
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Weingut Burggarten · Familie Schäfer
53474 Heppingen /Ahr · Landskroner Straße 61

Tel. 0 2641 /21280 · Fax 0 2641 /79220 · www.weingut-burggarten.de

BURGGARTEN

Gasthaus

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

Gesellschaftsräume für alle
Anlässe, bis 90 Personen

Gutbürger liche und
feine Küche

Bundeskegelbahn
ab 17.00 Uhr geöffnet 

Dienstag Ruhetag
Sonntags Mittagstisch

Seit 1881

Nicht neu, aber voller guten Mutes
um weiterzumachen
In der letzten Ausgabe der Dorfschelle 2 /2012 gab es eine
Anzeige der Metzgerei Stefan Unger, die zudem das Bis -
tro im historischen Thermalfreibad führt.

Neu in Bad Bodendorf
Naturheilpraxis Ehlen
Es ist eigentlich keine Neueröffnung im klassischen Sinne,
eher eine Verlegung. Irene Ehlen betreibt schon seit 1997
eine Heilpraxis in Sinzig, davon elf Jahre in Westum und
die letzten Jahre in der Schlossstraße, bis sie auf das Bad
Bodendorfer Objekt am Sonnenberg 34 aufmerksam
wurde, wo nach Umzug der Physiotherapiepraxis Räume
frei geworden waren. Natürlich kam das biologisch erbau-
te Holzhaus ihrer Berufsphilosophie besonders gut entge-
gen, sicher aber auch die Atmosphäre des Gebäudes, über
dem noch immer ein wenig der Geist des unvergessenen

Arztes Dr. Ernst Rössler schwebt, der hier bis zuletzt seine
Praxis betrieb. So trafen wir bei unserem Besuch Frau
Ehlen durchaus optimistisch gestimmt über ihre Zukunft
in unserem Dorf an. Wir bekamen einen Einblick in die
großzügigen und freundlichen Behandlungsräume und in
ihr breites Therapieangebot. Im Vordergrund steht die
Iris diagnose, aber auch das alternative Diagnose- und
The rapiekonzept der  Kinesiologie. Die Dorntherapie bei
Ge    lenk- und Rückenbeschwerden ist eine ihrer Schwer -
punkte. Sie hat selbst einst bei Dieter Dorn gelernt und
erteilt im Übrigen auch Lehrgänge in dieser Methode. Zur
Anwendung kommen zudem die Cranio-Sacral-Therapie,
Reflexzonentherapie und Akupunktur. Darüber hinaus
wer den klassische Ausleitungsverfahren durchgeführt,
etwa Colon-Hydro-Therapie und Schröpfkur, und auch
Blut egel kommen zum Einsatz. Nicht zuletzt wird auch
Heilhypnose durchgeführt. Ihre Verordnung ist auf Pflan -
zenheilkunde ausgerichtet, wobei sie aus dem breit gefä-
cherten Angebot der Hersteller möglichst die Rosinen für
ihre Patienten herausholt. Wichtig sind ihr auch spagyri-
sche Mittel, Bachblüten und Komplexhomöopathie.
Die 54 jährige Heilpraktikerin und Mutter dreier erwach-
sener Kinder hat auch ihren Wohnsitz in unserem Dorf
bezogen. Ihre Privaträume befinden sich im Dachbereich
über der Praxis. So begrüßen wir die Neubürgerin Irene
Ehlen herzlich in unserem Dorf und wünschen ihr weiter-
hin viel Erfolg bei ihrem Wirken zum Wohle ihrer
Patienten. BK

Mo.–Sa.
800–2145Uhr

Am Rotweinwanderweg · Heerweg18
� Lieferservice (0,50E/Kasten)

Abholmarkt
Heimservice
( 02642
992603

Claudia Ehlen, die neue Heilpraktikerin
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Familienband St. Sebastianus
Nachwuchs gesucht!
Die Familienband der Kirchengemeinde St. Sebastianus
Bad Bodendorf gibt es nun schon seit 7 Jahren in wech-
selnder Besetzung. Einige kamen und gingen, doch ein
Grund team ist geblieben. Das sind vor allem Thomas
Portugall, Manuela Bauer und Ruth Pütz, die einen soli-
den musikalischen Grundstock bilden. 
Im Laufe des Kirchenjahres gestaltet die Familienband
musikalisch einige Gottesdienste. Dies sind die vier bis
fünf Familiengottesdienste, die Erstkommunionfeier und
das Krippenspiel, das alljährlich in der Kinderkrippenfeier
aufgeführt wird.
Es gibt keine Altersbegrenzung und jeder spielt, so gut er
kann. Wer auch immer sich melden möchte – das Alter ist
egal. Der Spaß am gemeinsamen Musizieren steht im
Vordergrund und nicht nur die Musizierenden finden,
dass die Familienband eine gelungene Alternative zur
Orgelmusik für Gottesdienste mit Kindern ist.
Du spielst ein Instrument – egal welches – und hast Lust,
in Gottesdiensten mitzuspielen, um diese noch etwas fei-
erlicher und schöner zu gestalten? Dann sei mit dabei. Die
Mitglieder der Band freuen sich auf Dich! Die Lieder sind
einfach, und nicht jeder muss alle Stücke mitspielen.
Wenn die Lieder zu Hause geübt sind, treffen sich alle ein-
mal vor einem Einsatz zur Abstimmung.
Du hast Lust, mitzumachen? Dann melde dich bei Thomas
Portugall unter Telefon 5640.
Übrigens: Der nächste Familiengottesdienst findet am
Sonn tag, dem 14. Oktober, zum Erntedankfest auf dem
Schützenplatz statt, und die Band würde sich bereits hier
über Deine musikalische Unterstützung freuen! CB

Diese Metzgerei, die im einzigen und unabhängig geführ-
ten Lebensmittelladen unsres Dorfes ihren Standort hat,
ist ein bedeutender Bestandteil der örtlichen intakten
Struktur. So ist es umso wichtiger, diese Symbiose der
Versorgung für die Bevölkerung hier im Ort zu sichern
und zu erhalten.
Einiges ist in den letzten Wochen und Monaten gesche-
hen, um das Image des Geschäftes nach außen wie auch
innen positiv zu verändern. Jeder kann sich davon über-
zeugen. Dazu gehören neue Wege bei der Organisation
und vor allem Mut. Wie kann man ohne große Inves -
titionen etwas zum Positiven verändern? Wichtig ist der
Wille zu Veränderungen und nach vorne zu schauen. Im
Prinzip sind die Probleme, die es zu meistern gilt, gar nicht
so groß.
Auch weiterhin wollen beide Geschäfte Zug um Zug Ver -
besserungen vornehmen, das Angebot noch besser den
Kundenwünschen anpassen und damit weiter die Qualität
steigern. Davon können nicht nur die Älteren, sondern
alle Mitbürger profitieren. Es gibt zahlreiche gute
Gründe, diese Oase der nahen Versorgung zu erhalten.
Die Verbundenheit der Bürger zur Gesamtstruktur ihres
Wohnortes ist heute wichtiger denn je.
Darüber, dass dieser Standort eine gewisse Tradition hat,
wurde schon in den letzten Ausgaben der DS. ausführlich
berichtet (vgl. „Die Gottschalks“).
Man stelle sich vor, ältere Mitbürger, die kein Auto haben
und sich nicht von Angehörigen fahren lassen können,
müssten nach Sinzig oder Remagen laufen oder mit der
Bahn fahren, um sich zu versorgen. Man kann Bad Boden -
dorf fast mit einer Insel vergleichen, es ist eine durch-
schnittliche Distanz von gut 3 bis 4 km zu bewältigen, um
zum nächsten Lebensmittelgeschäft zu gelangen. Meist
sind es also diejenigen, die nicht mobil sind, die durch den
Wegfall der Einkaufsmöglichkeiten benachteiligt werden.
Im Übrigen ist ein solcher Laden auch gleichzeitig eine
örtliche Kommunikationsstätte und daher enorm wichtig
für die Dorfgemeinschaft.
Die Versorgung vor Ort ist von großer Bedeutung. Gerade
in der heutigen Zeit, wo jeder vom Umdenken spricht –
der Umwelt zuliebe.
Dies ist nur ein kleiner Appell an jeden, der der allgemei-
nen Geizmentalität nachhängt. Es ist sicher, dass wir heute
alle mehr mit unserem Geld rechnen müssen als früher. Es
gilt aber auch die Devise: Weniger ist mehr!
In einem Dorfladen mit begrenztem Raumangebot kön-
nen sich natürlich nicht alle Waren wieder finden, die ein
großer Discounter anbietet. Das nötigste und sogar ein
bisschen mehr geht aber doch. Bernd E. Hildebrandt „Mit Musik geht alles besser!”

Zwei Topgeschäfte unter einem Dach

Fragen Sie nach !

sk hc oa pB
Unser Service für Sie:

www.metzgerei-unger.de e-mail: bm@bad-bodendorf.de

Becker&
Mehren

Boden- Dorfladen 
Lebensmittel Getränke

alles für den täglichen 
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Metzgerei Stefan Unger
- hochwertige natürliche Fleisch- und Wurstspezialitäten -

Öffnungszeiten:  

Mo 6.00 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr, Di 6.00 -14.00 Uhr, 

Mi, Do, Fr 6.00 - 18.30 Uhr, Sa 6.00 - 13.00 Uhr

Montags ist die Metzgerei geschlossen

Öffnungszeiten: Di - Do 8.00 - 14.00 Uhr

Fr 7.00 - 18.30 Uhr, Sa 7.00 - 13.00 Uhr

Reinigung
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! !   Am Wochenende frische Brötchen direkt vor die Tür ! !

Di-Fr täglich wechselnder Mittagstisch zum Mitnehmen. 



Thorsten LEFFECK
Sachverständiger für Bauschäden
Schimmelpilzbefall und Immobilien

Am Kurgarten 76
53489 Sinzig-Bad Bodendorf

Tel. 02642-993070  Fax 02642-992499
www.Leffeck.de  sv@Leffeck.de
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Bäderstr. 18 · 53489 Bad Bodendorf · Tel. 02642 /42242 · stefanschmickler@web.de

          Maler- und                               Moderne                                     Fußboden-
           Lackierarbeiten                       Raumgestaltung                         beläge

Maler- und Lackierermeister

Claudia Mercer,
die neue Schulleiterin stellt sich vor
Mit Beginn des Schuljahres 2012 /2013 hat Claudia Mercer
(gesprochen: Mörßer) die Nachfolge der ehemaligen Rek -
torin Steffi Eichler-Degen angetreten. Die offizielle Ein -
führung der neuen Schulleiterin findet am 27. September
2012 statt. Nach einer einjährigen Bewährungszeit darf
die zunächst kommissarische Schulleiterin dann auch den
Titel „Rektorin“ führen. Das folgende Interview mit
Claudia Mercer führte Daniela Pörzgen-Weigl am 27.
August 2012:

Dorfschelle: Bitte stellen Sie sich kurz unseren Lesern vor!
Claudia Mercer: Ich verbrachte meine Kindheit und meine
eigene Schulzeit in Trier. Heute bin ich 46 Jahre alt und
lebe seit dreizehn Jahren mit meinem Mann und unserem
jüngsten Sohn (8 Jahre) in Waldorf. Zu unserer Familie
gehören noch zwei bereits große Kinder meines Mannes
(24 und 26 Jahre alt), die beide in Berlin studieren. In mei-
ner Freizeit finde ich bei der Gartenarbeit oder beim
Kochen Entspannung. Beides verbinde ich gerne mit Tref -
fen im Familien- und Freundeskreis.  Aufgrund der neuen
beruflichen Herausforderung habe ich momentan wenig
Zeit zum Lesen oder zum Joggen. Zu meinen wichtigsten
beruflichen Stationen gehören vierzehneinhalb Jahre
Tätigkeit an der Grundschule Bad Breisig sowie drei Jahre
an der Grundschule in Wassenach. Nachdem ich die bei-
den Extreme eines sehr großen und eines sehr kleinen
Schulsystems kennen gelernt habe, habe ich mit der St.
Sebastianus Schule nun die goldene Mitte gefunden. Ich
freue mich vor allem, wieder mehrere Kolleginnen und
Kollegen zu haben, mit denen ich mich austauschen kann. 
Dorfschelle: Welche Motivation hatten Sie, sich auf die
Schulleiterstelle in Bad Bodendorf zu bewerben?
Claudia Mercer: Natürlich sind auch die neuen Aufgaben
als Schulleiterin für mich eine interessante Herausforde -
rung, aber in erster Linie hat für mich der Ort Bad
Bodendorf den Ausschlag für meine Bewerbung gegeben.
Ich kannte die Schule schon aus einer zweimonatigen
Aushilfszeit als Vertretungslehrerin. Denn als ich aus der
Elternzeit zurückkam, war an meiner damaligen Stamm -
schule Bad Breisig vorübergehend kein Platz für mich. So
lernte ich die St. Sebastianus Schule kennen. Als dann
mein heute achtjähriger Sohn in Bad Breisig eingeschult
wurde, habe ich mich nach einer anderen Stelle umgese-
hen, denn jeder von uns sollte seine „eigene“ Schule
haben. Am liebsten wäre ich schon zu diesem Zeitpunkt
nach Bad Bodendorf gekommen. 
D.S.: Was gefällt Ihnen denn besonders an der St. Sebas -
tianus Schule?
C.M.: Die Schulgemeinschaft, die ich vorgefunden habe:
das Kollegium, die Schüler und Eltern, das Eingebun den -

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 Unterhalts-

recht · 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.
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Neues von der Hütte am Sportplatz
Die letzte Vermietung der Hütte des Heimat- und
Bürgervereins im vergangenen Jahr fiel auf den 31.
Dezember, es wurde hier eine schöne Silvesterfeier mit
zufriedenen Gästen gefeiert. Ein klarer Beweis , dass die
Einrichtung des Dorfes auch in der kalten Jahreszeit
durchaus gut nutzbar ist. In der darauf folgenden Pause
bis zum Saisonbeginn wurde unter der Regie von
Hüttenwart Mario Heuser eine größere Umbaumaß nah -
me durchgeführt. Zunächst wurde die alte marode
Kücheneinrichtung entsorgt und der Raum sodann von
Winfried Schmitz komplett gefliest. Norbert Röhn be -
schaffte eine (neue) gebrauchte, aber in gutem Zustand
befindliche Einrichtung und baute sie ein. Die Wasser -
installationen führte Michael Bell durch. Zudem hat Mario
Heuser die gesamte Elektroausstattung neu verlegt und
auf den neuesten Stand der VDE-Norm gebracht. Schließ -
lich erhielt der Innenraum noch einen neuen An strich. 
Die Tischplatten der Außensitzgruppe sorgten von je her
für Probleme, weil sie einerseits sehr oft von Vandalen be -
schädigt wurden, anderseits der Witterung nicht stand-
hielten. Der Sache nahm sich kürzlich das junge Bad Bo -
den dorfer Holzbauunternehmen Leydecker&Schmitz
spon  tan an und sponserte neu angefertigte Platten aus
praktisch unverwüstlichem Holz. 
Der Vorstand des HBV bedankt sich bei allen, an den
Maßnahmen Beteiligten, sehr herzlich und das auch im
Na men des ganzen Dorfes, denn die Hütte steht den Bad

Bodendorfer Vereinen, der Schule und anderen sozialen
Einrichtungen kostenlos zur Verfügung. Auswärtige und
Privatleute müssen ein Entgelt bezahlen, womit die Hütte
unterhalten wird. BK

Frauen gehen in Führung
Beim Spielmannszug Blau Weiß Bad Bodendorf fand in
allen Belangen ein Führungswechsel statt: Zum einen
wählte die Mitgliederversammlung als Nachfolger von
Helmut Pauly im Amt des 1. Vorsitzenden Katja Effels -
berg-Kohzer, zum anderen wechselte auch die musikali-
sche Leitung von Karl-Horst Betzing in weibliche Hände.
Als neue Dirigentin sorgt Sonja Schütte für die rechten
Einsätze der 18 Spielleute.
Den neugewählten Vorstand vervollständigen die Mit -
glieder Helmut Pauly (2. Vorsitzender), Heinrich Menzen
(Ehrenvorsitzender), Ulrike Tempel (Geschäftsführerin),
Michael Menzen (Kassierer), Christof Mies, Herbert Man -
hillen und Dieter Jakobs (alle Beisitzer) sowie Eva Kramp -
rich (Jugendleiterin).
Nach 47 Jahren Vereinsgeschichte – der Spielmannszug
wurde am 3. März 1965 ins Leben gerufen – standen
natürlich auch Ehrungen verdienter Mitglieder auf der Ta -
gesordnung.
Der außerordentlich hohe Stellenwert der Verdienste
zeigt sich darin, dass der Vorsitzende des Kreismusik -
verbands, Christoph Schnittker, zwei hochkarätige Ehrun -
gen im Auftrag der Bundesvereinigung Deutscher Musik -
verbände verlieh: Helmut Pauly erhielt die Verdienst me -
daille in Gold mit Diamant nebst Urkunde für 40-jährige
Vorstandstätigkeit, Karl-Horst Betzing die Dirigenten -

sein der Schule ins Ortsleben. Außerdem finde ich die
Schulkultur und die Schwerpunkte, die wir hier an der
Grundschule, setzen, in der heutigen Zeit sehr sinnvoll.
Die musische Erziehung stellt für die Kinder einen guten
Ausgleich gegenüber den vielen Anforderungen dar.
Auch die Streitschlichtung und friedliche Konfliktlösung
sind zukunftsträchtige Anliegen.
D.S.: Was ist für Sie das Schönste an Ihrem Beruf?
C.M.: Die Kinder! Daher könnte ich auch nicht auf den
Unterricht verzichten! Eine reine Verwaltungsarbeit wäre
mir zu langweilig. Das Lachen der Kinder, ihre unbe-
schwerte und direkte Art sind für mich ganz wichtig.
Durch die Kinder bekommen wir Lehrer auch sehr viele
positive Rückmeldungen.
D.S.: Haben Sie ein Lebensmotto?
C.M.: Ja: Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag!
Meine Schwiegermutter hat mich darauf gebracht und
fragt mich immer, wenn wir uns sehen: „Hat mein Sohn
dich heute schon zum Lachen gebracht?“ 
D.S.:Welche Ziele haben Sie im Hinblick auf Ihre Arbeit als
Schulleiterin?
C.M.: Ich möchte das, was es hier schon gibt, weiterhin
pflegen, unterstützen und fortführen, denn ich habe eine
gefestigte, gut laufende Schule vorgefunden. Ein weiteres
Anliegen ist mir, die Computernutzung weiter auszubau-
en. Nachdem wir jetzt in Sachen Hardware gut ausgestat-
tet sind, gilt es, sinnvolle Lernprogramme und eine kind-
gemäße Internet- Nutzung mit in den Unterricht einflie-
ßen zu lassen. Außerdem wäre die Einrichtung einer
schuleigenen Homepage wichtig.
D.S.: Herzlichen Dank für das Interview. Das Redak tions -
team der Dorfschelle wünscht Ihnen alles Gute für Ihre
Arbeit als Schulleiterin!
C.M.: Vielen Dank! Zum Schluss ist es mir aber noch wich-
tig, für den tollen Empfang zu danken. Von allen Seiten,
d.h. von Kollegen, Kindern, Eltern und Bodendorfern
wurde ich sehr herzlich und wohlwollend begrüßt. Von
daher wurde mir der Einstieg hier sehr angenehm und
leicht gemacht.

Horst Betzing und Helmut Pauly

MonteChristomobile 2.4.94

Kondić

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 Telefon 02642/999998

Mail info@montechristo-mobile.de

www.montechristomobile.de

Für ausgewiesene Bad Bodendorfer Kunden
gibt es zur Zeit HU/AU für nur €72.-



Spende der Theatergruppe MUTABOR eingelöst

Neuer Lesestoff für junge Leseratten
Da staunten die jungen Besucher nicht schlecht, als sie die
vielen neuen Kinder- und Jugendsachbücher im Sortiment
der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) in Bad Bo -
dendorf entdeckten: dank einer großzügigen Spende der
Theatergruppe MUTABOR konnte eine Reihe neuer Me -
dien angeschafft werden. Die Bücher umfassen ein weites
Spektrum der Kinder- und Jugendliteratur, von Natur- und
Tierbüchern über weitere, bei den Kindern angesagte
Freizeitthemen bis hin zu spannenden Abenteuern. 
Zu finden sind die neuen Bücher im ‚Übergangsquartier‘
der Bücherei, im Erdgeschoß des Jugendhauses. Der Um -
zug war aufgrund der Baumaßnahme an der Kirche, die
die Renovierung und Erweiterung der bisherigen
Büchereiräume mit einschließt, notwendig geworden.
In zirka einem halben Jahr werden die neuen Räum lich -
keiten fertig gestellt sein. Dann stehen der KÖB 17 qm
mehr Ausstellungsfläche zur Verfügung. Ein Fenster lässt
Tageslicht hereinfallen und lädt ein zum gemütlichen
Stöbern und Schmökern im umfangreichen Medien be -
stand. 

Möglich wurde die Spende für die KÖB durch eine erfolg-
reiche Spielzeit der Theatergruppe MUTABOR im Herbst
vergangenen Jahres. Mit dem Stück „Kalif Storch” brach-
te die Theatergruppe einen echten Märchenklassiker auf
die Bühne und spielte in insgesamt vier Vorstellungen vor
jeweils ausverkauftem Haus. Damit auch im kommenden
Jahr wieder einige Kinder- und Jugendeinrichtungen in
Bad Bodendorf, wie die KÖB, durch MUTABOR unter-
stützt werden können, laufen die Planungen für die
Theatersaison 2013 bereits jetzt auf Hochtouren. CB

Lokale Themen und Bodendorfer
in der Bütt

So lauten die Wünsche der
Mitglieder der KG Rievkooche
bei der diesjährigen Jahres -
haupt versamm lung für die
Rievkooche-Sitzung im näch-
sten Jahr. Das neue Konzept
der KG Sitzung und Party mit-
einander zu verbinden, wur -

de von allen Anwesenden als sehr positiv bewertet und
soll daher im nächsten Jahr wiederholt werden. An die
Organisatoren wurde hinsichtlich der Büttenreden der
Wunsch herangetragen, dass mehr lokale Themen und
Bodendorfer in der Bütt zu finden sind. Dem trägt die KG
Rievkooche gerne Rechnung – kann diese aber nicht kom-
plett aus den eigenen Reihen stemmen. Daher sind alle
auf gerufen, die sich gerne mal in der Bütt versuchen wol-
len, Kontakt mit der Literatin der KG, Birgit Odenwald-
Hanenberg (Telefon 904564) aufzunehmen. Der Vorstand
der KG freut sich auf viele neue und alte Gesichter, die das
Publikum bei der nächsten Rievkooche-Sitzung am 2.
Februar 2013 begeistern und zum Lachen bringen.

Neu in Bad Bodendorf
„Claudis Naildomicil”–
das besondere Nagel- & Fußpflege studio
zum Wohlfühlen
Betritt man die neu gestalteten Räume von Claudis Nail -
domicil Am Sonnenberg 48 in Bad Bodendorf, so fühlt
man sich auf Anhieb wohl. Der großzügige Raum unter
dem Dach besticht durch seine frische, in weiß und grün
gestaltete Optik. Die dezent gewählte und funktionale
Ein richtung, ergänzt durch naturbelassenes Holz, schafft
auf Anhieb Wohlbefinden in entspannter Atmosphäre.
Beste Voraussetzungen also, um sich wohlzufühlen und
verwöhnen zu lassen. 
Ob klassisch dezent, modisch gestylt oder einfach nur
natürlich gepflegt, Claudia Niehues bietet ihren Kunden –
übrigens Frauen und Männern – eine Vielzahl von Mög -
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nadel in Gold mit Diamant und eine Urkunde für 25-jähri-
ge Tätigkeit in der musikalischen Leitung.
Weitere Ehrungen durch den Landesmusikverband Rhein -
land-Pfalz zeichnen folgende Musiker aus: Das goldene
Ehrenzeichen mit Zahl 40 (für vierzigjährige aktive Mit -
gliedschaft) für Heinz-Bert Kramprich und Jürgen Welsch,
das goldene Ehrenzeichen mit Zahl 30 erhielt Dieter
Kram prich, das silberne Ehrenzeichen mit Zahl 20 Frank
Effelsberg.
Saskia Betzing, Kerstin Manhillen und Annika Röhn dür-
fen sich mit dem goldenen Jugendehrenzeichen für 10
Jahre Mitgliedschaft schmücken, und Jan-Niklas Kurth
wur de mit der Jugendehrennadel mit Silberkranz für 5
Jahre belohnt – und das im zarten Alter von 13 Jahren!
Auch dies zeigt, dass Jugendarbeit ein unverzichtbarer
Bestandteil der Vereinsarbeit ist und sein muss. In der ver-
einseigenen Musikschule, die nach modernsten Methoden
und mit guter Qualität arbeitet, kann jeder kreativ und
zukunftsweisend in kleinen Schritten in die Spielmanns -
musik integriert werden.
Wer mit dem Gedanken spielt, den Verein mit seinem In -
stru ment zu unterstützen, kann sich bei den Proben am
Dienstag von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr in der Grundschule
Bad Bodendorf „die Flöten- oder Trommeltöne beibrin-
gen“ lassen bzw. dienstags (19.30 Uhr – 21.00 Uhr) die Or -
ches terprobe besuchen. Weitere Infos unter Tel. 44027
(Karl-Horst Betzing) oder unter www.spielmannszug-
blau-weiss.de. tjp

Freude über die neu angeschafften Medien in der KÖB.



lich keiten, Hände und Füße schön und gepflegt aussehen
zu lassen. Dabei legt sie großen Wert auf kompetente
Beratung und fachkundige Ausführung für eine optimale
Kundenzufriedenheit. Ihre langjährige Erfahrung als An -
wenderin und Anwendende kommen ihr dabei zugute. Es
werden qualitativ hochwertige Produkte, wie die der
Firma White Line und der Firma Abalico verwendet, die
der Kosmetikordnung unterliegen. Neben der Nagel -
modellage, Naturnagelverstärkung, French Maniküre und
– Pediküre oder auch der optischen Abdeckung von
Nagelanomalien können Finger- und Fußnägel mittels
Nail-Art und Nail-Stamping auch ganz individuell gestal-
tet werden.
Ergänzt wird das umfangreiche Sortiment durch Anwen -
dungen, von der kosmetischen Fußpflege über die Aroma
Spezial Fußpflege bis hin zur Wellness-Maniküre. Allen
Anwendungen geht ein ausführliches Gespräch zwischen
der Nageldesignerin und ihren Kunden voraus. Termine
können montags bis freitags individuell und für Berufs -
tätige auch abends vereinbart werden. Darüber hinaus
wird es besondere Events und Aktionen rund um das
Thema Nagel- und Fußpflege geben.
Mit der Eröffnung geht ein lang gehegter Wunsch von
Claudia Niehues in Erfüllung. Das „Bodendorfer Mäd -
chen” ist auch im hiesigen Vereinsleben aktiv, unter ande-
rem bei den Möhnen. So ist es auch selbstverständlich,
dass ihr Nagelstudio im Gewerbeverein „Bad Bodendorfer
Unternehmen” organisiert ist. Die Dorfschelle gratuliert
ganz herzlich zur Geschäftseröffnung und wünscht viel
Erfolg und alles Gute!
Kontakt: Claudia Niehues, Am Sonnenberg 48, Bad Bo -
dendorf, Tel. 02642 /906269, www.claudis-naildomicil.de

CB

Der Gewerbeverein„Bad Bodendorfer Unternehmen”gra -
tu liert Claudia Niehues zur Geschäftseröffnung in den
Räumen von „Claudis Naildomicil”.

Ins Schwarze getroffen
Beim 42. Diözesanjungschützentag in St. Katharinen setz-
te sich Oliver Oedekoven in einem stattlichen Teilnehmer -
feld mit dem perfekten Ergebnis von 30 Ringen als Sieger
durch. Er darf nun für ein Jahr den Titel des „Diö ze san -
jungschützenprinzen“ der Diözese Trier tragen.
Etliche Qualifikationswettbewerbe mussten erfolgreich
durchlaufen werden: Oliver errang zunächst die Prinzen -
würde im eigenen Verein St. Sebastianus-Schützen ge -
sellschaft Bad Bodendorf 1927 e.V. und setzte sich da nach
auf Bezirksebene als Prinz durch, bevor er auf Diöze -
sanebene antreten konnte.
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Loreley mit Forelle 
Ausgefallenes Herbstkonzert
Am Sonntag, 21. Oktober, 17.00 Uhr, ist es so weit: Der
MGV „Eintracht Bad Bodendorf” von 1919 e.V. und der
Chor „KlangfAhrben” sowie die Solisten Ursula Löbens
(Sopran) und Dieter Ameln (Bariton) werden im Saal der
Winzergaststätte ein großes Herbstkonzert geben. 
Bunt ist das Repertoire, das der MGV unter dem Dirigat
von Chordirektor FDB Bardo Becker und „KlangfAhrben”
unter der Leitung von Dominik Löbens zum Besten geben. 
Interessant wird die Auswahl der Kompositionen sein,
denn es werden unterschiedliche Gesangsstücke verschie-
dener Komponisten gegenübergestellt, denen der gleiche
Text unterlegt ist. Zum Beispiel wird das Kunstlied „Die
Forelle“ von Franz Schubert mit der „launigen Forelle“ für
gemischten Chor von Franz Schöggl verglichen, der die
Stile vieler anderer Komponisten wie Wolfgang Amadeus
Mozart, Ludwig van Beethoven oder Carl Maria von We -
ber auf sehr unterhaltsame und heitere Weise kopiert.
„KlangfAhrben” kann sich hier in den lustigsten Sätzen
austoben. 
Texte des deutschen Komponisten Johann Carl Gottfried
Loewe werden in der Ballade „Die Uhr“ verglichen mit
dem Chorsatz „Das war das Kloster Grabow im Lande
Usedom“. Dem Gedicht „Mondnacht“ von Joseph von Ei -
chendorff, vorgetragen von Dieter Ameln, wird der Chor -
satz gleichen Namens von August Pannen gegenüberge-
stellt. Außerdem sind Vertonungen von Heinrich Heine
und Hoffmann von Fallersleben zu erleben.
Mit ihrer Einführung und Moderation wird Birgit Oden -
wald-Hanenberg die Texte dem Zuhörer nahe bringen.
Volksliedsätze besonderer Art des MGV und klangvolle,
originelle Bearbeitungen aus der populären Musik des
Ensembles „KlangfAhrben” (auch modernere, englisch-
sprachige Literatur, wie z.B. von Billy Joel oder den Car -
penters) runden ein ansprechendes und anspruchsvolles
Konzert ab.
Am Klavier begleiten Dominik Löbens und Chordirektor
Bardo Becker, der auch für die Gesamtleitung des Kon -
zert  abends verantwortlich zeichnet. tjp

Johannes Bender, Jungschützenmeister und Olivers Trai -
ner, freute sich natürlich ganz besonders über diesen
außergewöhnlichen und großartigen Erfolg.
Zudem errang Oliver kurz nach seinem 16. Geburtstag
beim diesjährigen Schützenfest zur Kirmes in Bad Bo -
dendorf den Titel des Jungschützenprinzens. 
Die Redaktion der Dorfschelle gratuliert Oliver Oede ko -
ven ganz herzlich zum Amt des Diözesan jung schüt -
zenprinzen und wünscht ihm im Oktober in Daun beim
Bundesjungschützentag viel Erfolg. tjp
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Michael Bell
Zeisigweg 4

53489 Sinzig-Bad Bodendorf
Mobil 0152 /28694172

www.dezibell.com

Professionelle Beschallung

Wettbewerb „Blühendes Bad Bodendorf”
Eine bunte Mischung
Ob üppig blühende Rosengärten, farbenfrohe Vorgärten,
liebevoll gestaltete Hofeinfahrten oder prachtvolle Am -

pel- und Balkonbepflanzungen – auch
in diesem Jahr be kam die Jury im
Wettbewerb „Blühendes Bad Boden -
dorf” wieder eine Vielzahl unter-
schiedlichster Blühaspek te und -kom-
binationen bei ihren Wertungs rund -
gängen durch unser Dorf geboten.

Vie  le haben wieder mitgemacht in die  sem Jahr, haben der
Witterung ge trotzt und wun       der bare Gärten und blühen-
de Fenster und Balkone wachsen und gedeihen lassen.
Für sie und die vielen „Freiwilligen”, die sich um öffentli-
che Flächen in unserem Dorf kümmern und diese pflegen,
damit alle davon profitieren, wird es im Rahmen des kom-
menden Dorffestes am Samstag, 29. September, wieder
eine Siegerehrung geben. Der Gewerbeverein „Bad Bo -
den dorfer Unternehmen”, der erstmals die Federfüh rung
des Wettbewerbes übernommen hat, Schirmherr Alexan -
der Albrecht und der Ortsbeirat vergeben viele wertvolle
Preise ortsansässiger Geschäfte. Hierzu sind alle Wettbe -
werbs teilnehmer, Interessierte und Besucher des Dorffes -
tes herzlich eingeladen. Es lohnt sich, schauen Sie vorbei!

CB

Staatlich anerkannt!
Kurz vor Redaktionsschuss erreichte uns die Meldung,
dass sie angekommen ist, die ersehnte Urkunde über die
weitere Betriebserlaubnis des St. Josef Sprudels als staat-
lich anerkannte Heilquelle. Vorausgegangen war eine
größere, schon seit längrem fällige GMP-Inspektion  sei-
tens der Aufsichtsbehörde Anfang Mai, bei der alles
gründlich auf den Prüfstand kam. Das Ergebnis war  er -
freulich, denn die Leiterin der Kommission, Frau Dr. Heide
Schütt, konnte bei der Schlussbesprechung bereits aussa-
gen, dass eine weitere Zulassung der Quelle nach dem
Arzneimittelgesetz (AMG), dem in Deutschland die Heil -
quellen unterstellt sind, möglich ist. Allerdings waren
hierfür noch eine Menge Hausaufgaben zu erledigen. Alle
Verträge mussten nach heutigen AMG- Bestimmungen
neu erarbeitet werden, denn inzwischen müssen auch
Auflagen nach Qualitätsmanagement (QMS) und GMP
(Good Manufacturing Practice)-Richtlinien befolgt wer-
den, was bedeutete, dass Organigramme, Hygiene- und
Alarmpläne u.v.m. erstellt werden mussten. So zog es sich
einige Wochen hin, bis endlich alle Unterlagen zusammen
waren und der Antrag gestellt werden konnte. 
Nun ist es geschafft, und das ist durchaus ein Grund zur
Freude, sowohl bei den Verantwortlichen, bei der Stadt,

Freude bei Hans-Joachim Weiß von der Kurbad GmbH,
Pächter Frank Riffel und Kontrollleiter Bernhard Knorr
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IhrTreffpunkt imHistorischen Bahnhof

Café · Bistro · Bier- und Weingarten

Bahnhofstr. 4 · 53489 Sinzig-Bad Bodendorf
Telefon 02642/3086928 · Mobil 0163/7240301

Mail info@brunnen-hof.de · www.brunnen-hof.de

Di.– Fr. ab 17.00 Uhr geöffnet · Sa.– So. ab 14.00 Uhr

Dienstags bis 20.00 Uhr geöffnet !

aber auch bei den vielen Freunden und Fans unseres Ba -
des und Badeortes, denn es darf weiterhin heißen: „Von
der Quelle auf die Haut, Badespass im Heilwasser“. BK

Das besondere Erinnerungsfoto:
Theatergruppe Mutabor nun auch
beim Dorffest aktiv
Auch die Bad Bodendorfer Theatergruppe Mutabor betei-
ligt sich beim Dorffest: Auf einer Stellwand ist eine Szene
des zuletzt aufgeführten Stückes „Kalif Storch“ zu sehen.
Die Dorffestbesucher können in diese Welt des Orients
abtauchen, indem sie einfach nur „ihren Kopf hin halten“
und durch die ausgesägten Kopfteile schauen. So verwan-
delt man sich in Sekundenschnelle in einen Storch, einen
Zauberer oder in den Kalifen von Bagdad.
Für Familien, Gruppen, oder Einzelpersonen besteht die
Möglichkeit, zum Selbstkostenpreis das ganz besondere
Erinnerungs foto vom 35. Bad Bodendorfer Dorffest zu
erhalten.

Flugzeugunglück über Bad Bodendorf
Teil I von Kunibert Schubert
Dem aufmerksamen Wanderer, der im südlichen Talkessel
von Bad Bodendorf zum dortigen Mühlenberg wandert,
wird im Kreuzungsbereich Am Kurgarten/Vorm Buchholz
ein Gedenkstein mit folgender Inschrift aufallen:

„A LA MEMOIRE DU CAPITAINE
J. MASCAUX DE LA FORCE AERIENNE BELGE
TOMBE EN SERVICE AERIEN COMMANDE
LE 31.3.1950.”

Aber was hat es mit diesem Gedenkstein auf sich?
Diese Frage wird von älteren Mitbürgern in Bad Boden -
dorf mit einem Hinweis auf ein Flugzeugunglück im Jahre
1950 beantwortet. Soll im Jahre 1950 ein Flugzeug über
Bad Bodendorf, dem „Eingangstor“ zum Tal der „Roten
Trauben“, dem Ahrtal, ein Flugzeug abgestürzt sein?
Eine Recherche in der Ausgabe der RHEIN-ZEITUNG vom
Samstag/Sonntag, dem 1. /2. April 1950 führt zu einer ers -
ten Aufklärung des Sachverhaltes. Auf der Titelseite der
Zeitung ist zu lesen: 
„Absturz im Ahrtal”
Bodendorf, 31. März. Am Freitagvormittag gegen 11 Uhr
überflog eine, nach den Hoheitszeichen zu urteilen, ver-
mutlich belgische Maschine, in niedrigster Höhe, aus Rich -
tung Ahrweiler kommend, Bad Neuenahr und Bodendorf.
Über Bodendorf zog die Maschine eine Schleife und stürz-
te plötzlich südlich Bodendorf in den Berghang ab. 
Beim Aufschlag explodierte die Maschine und riss in ihren
Einzelteilen vollständig auseinander. In einem Umkreis
von etwa 300m hingen die zerfetzten Flugzeugteile in
den Bäumen und lagen verstreut auf den Feldern. Von
dem Piloten fand man nur noch einzelne Körperteile.
Lediglich der Fallschirm war noch vollständig erhalten.
Die Fallschirmtasche trug den Namen Capt. Mascaux.
Über die näheren Umstände des Unglücks kann nichts
gesagt werden. Es wird lediglich vermutet, dass der Pilot
versuchte, irgendwo eine Notlandung zu machen.“
Eine Zeitzeugin erinnerte sich, dass ihr verstorbener Ehe -
mann, der zum Unglückszeitpunkt Landvermessungen im
Bereich Am Sonnenberg in Bad Bodendorf durchführte,
Augenzeuge des Absturzes wurde.
Nach den Berichten ihres Ehemannes flog die Maschine,
aus Richtung Bad Neuenahr kommend, in Höhe der
Straßen Veilchenweg/Nelkenweg gegen den Mühlenberg.
Nach dem Aufprall explodierte das Flugzeug. 
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Teile der explodierenden Maschine, unter anderem Rei -
fen, flogen durch die Luft bis in den Bereich der heutigen
Rosenstraße. 
Einige Monate später fand im Bereich Am Kurgarten/
Vorm Buchholz eine Gedenkfeier zu Ehren von Kapitän J.
MASCAUX statt, an der belgisches Militär und auch ver-
mutlich Familienangehörige des verunglückten Piloten
teilnahmen.
Am Ort der Gedenkfeier wurde dann seitens dieses Per so -
n enkreises der Gedenkstein aufgestellt.
Anfangs befand sich auf dem Gedenkstein ein Modell,
vermutlich des verunglückten Flugzeugs. Die Befestigung
soll aber nicht lange gehalten haben. Angeblich wurde
das Modell später dem damaligen Ortsbürgermeister zur
Aufbewahrung übergeben.
In der „Chronik der katholischen Schule zu Bodendorf“
finden sich zu dem Ereignis zwei Einträge. Die Chronik
wurde von Hauptlehrer Heinrich Kolbeck geführt, der En -
de April 1962, nach 12 Jahren segensreicher Tätigkeit als
Lehrer in Bodendorf, aus dem Dienst ausschied.
Unter dem Datum 31. März 1950 ist in der Chronik zu le -
sen: „Belgisches Jagdflugzeug in 150 m Höhe über dem
Müh len berg explodiert, 1 Toter.“
Unter dem Datum 24.11.1950 erscheint dann die Ein tra -
gung:
„Für den am 31. März 1950 über dem Mühlenberg tödlich
abgestürzten belgischen Flieger wird an der Absturzstelle
Haus Waldfrieden (Prekratic) durch hohe belgische Offi -
ziere ein Gedenkstein enthüllt.“ Fortsetzung folgt

Neben dem Gedenkstein wird in Kürze ein erklärendes
histo risches Schild durch den HBV aufgestellt

Dieses schöne Bild vom St. Martinsgeschehen hat der Bad
Bodendorfer Künstler Reinhold Steinborn am neu reno-
vierten Haus der Familie Heuser, Hauptstr. 56, geschaffen.

Schön gestaltete Hausfassade
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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

Innenraumgestaltung                    

Fassadengestaltung

Bodengestaltung

Dämmen, wohlfühlen, Heizkosten sparen! 

53489 Sinzig · maler-lenzen.de02642 / 903521

Innenraumgestaltung  

Fassadengestaltung

Dämmen, wohlfühlen, Heizkosten sparen!

29. September 35. Dorffest
14.00 Uhr Fassanstich am Dorfbrunnen
Programm siehe Seite 3

3. Oktober Abschwimmen im Thermalbad
Rheinischer Sauerbraten
(Anmeldung erbeten)
Vom 4. Oktober bis Karfreitag 2013
ist das Freibad geschlossen!

14. Oktober Outdoor-Familiengottesdienst
10.00 Uhr an der Schützenhalle

20. Oktober Bürgerwanderung mit dem Ortsbeirat
und dem Ortsvorsteher Alexander
Albrecht zum gegenseitigen Ideen-
und Informationsaustausch
Treffpunkt 11 Uhr am Bahnhof  .
Begangen wird der Aufstieg zum künf-
tigen Ahrsteig auf dem Mühlenberg 

21. Oktober „Loreley mit Forelle”
ein ausgefallenes Konzert
17.00 Uhr Saal Winzergaststätte
Männergesangverein “Eintracht”
Eintritt 10.- €, Abendkasse 8.- €
Vorverkauf bei Elektro-Schmitz
(siehe Artikel)

10. November St. Martin in Bad Bodendorf
anschließend: ca. 19.00 Uhr
„Döppekoche Essen“ in der
Winzergaststätte, HBV lädt ein

11. November 11.11 Uhr Session Eröffnung
im Brunnenhof (KG „Rievkooche”)

18. November Volkstrauertag 11.00 Uhr
Totengedenken an den Tafeln
für den Frieden vor der Kirche
14.00 Uhr Gedenkfeier
auf dem Ehrenfriedhof

1. und 2. 10. Kunst- und Weihnachtsmarkt
Dezember im Kurpark. Vereine, Gruppen, Musiker

und Aussteller etc. bieten
vorweihnachtliches Programm.
Samstag, ab 15.00 Uhr
Sonntag, ab 11.00 Uhr 

16. Dezember Seniorenfeier in der Schützenhalle
Ortsbeirat

22. Dezember Musikalische Adventsfeier
17.00 Uhr Vorabendmesse
anschließend ca. 17.45 Uhr
Ortsvereine laden ein: Vorträge von
Männergesangverein „Eintracht“,
Blasorchester St. Sebastianus,
Spielmannszug „Blau-Weiß“,
Glühwein, Siedewurst

geöffnet vom
17.11.–23.12.2012 jeden�Tag�9–17�Uhr

Schmuckgrün, Adventskränze und Deko
Weihnachtsbäume – auch zum Selberschlagen
Brennholz, trocken, ofenfertig

Adventsausstellung
17./18.11. – 24./25.11 –��1./2.12.2012

Familie Louen · Forsthaus Erlenbusch · 53424 Remagen
Telefon 0 26 42 - 35 11 · www.forsthaus-erlenbusch.de

Der Weihnachtsbaum

vom

Forsthaus Erlenbusch
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Das Technikmuseum ist am Weihnachtsmarkt,
1. + 2. Dezember geöffnet.
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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


