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Im Dorf……
…….geht́s meist etwas beschaulicher und vielleicht auch etwas 
behäbiger zu als in der Stadt. Im Lexikon wird das Dorf als 
ständig bewohnte ländliche Siedlung beschrieben. Im Dorf ist 
man folglich gleichzeitig „auf dem Lande“, wo die Leute übrigens 
früher Erholung gesucht haben. Die so genannte  „Sommerfri-
sche“ galt einst als beliebtes Angebot für Ferientage der Städter. 
Nun, auch vor der Dorfidylle von gestern hat der Stress der 
Neuzeit leider nicht halt gemacht, und aus Dörfchen sind Dörfer 
geworden. Unser Dorf müsste seiner Einwohnerzahl nach  sogar 
längst  zur Stadt erhoben worden sein, eine Tatsache, die wohl 
lediglich die Straßenverwaltung schon vor Jahren richtig einge-

Viel Spass mit der Zirkusschule Meloni beim Dorffest 2003

schätzt hat, als sie  auf dem Schild an der B266 aus Richtung 
Sinzig kommend den Rechtsabbieger zur „Stadtmitte“ leitete. 
Aber einiges „Dörfliche“ ist uns doch noch erhalten geblieben. Es 
gibt den malerischen Dorfkern, sogar zwei Dorflinden, einen 
Dorfbrunnen, eine gerade wieder aufgeblühte Dorfkirmes und 
nicht zu vergessen, die vor Ihnen liegende „Dorfschelle“. Der 
Höhepunk in  unserem Dorfleben ist und bleibt in jedem Jahr
das schöne Dorffest. 
Viel Spaß beim dreißigsten Festbummel im Dorf….
wünscht                                                                      Ihre Redaktion

Auf ins fröhliche Treiben

30.  Dorffest
am Samstag, den 29.09. ab 14.00 Uhr



Fit und gesund
Genießen sie quellfrisches, enteisentes Thermalwasser aus 120m Tiefe
Biergarten und große Liegewiese laden zum Verweilen ein.
Geöffnet: Karfreitag bis Oktober täglich von 7-19 Uhr,
im Sommer bis 20 Uhr. Biergarten im Sommer auch Abends geöffnet!

Am Kurgarten · 53489 Sinzig-Bad Bodendorf
Telefon: 0 26 42/50 87 und 50 84

Thermalbad-Bad Bodendorf Natur erleben
Gesundheit erfahren!

26  warmes Thermalwasser.
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Treffpunkt gesundes Leben

Reformhaus
Bad Bodendorf
Inh. Frank Wegner

Bahnhofstraße 9 · 53489 Sinzig- Bad Bodendorf
Tel. (0 26 42) 98 01 01 · Fax 4 40 23

Brunnen - Apotheke
Apotheker Frank Wegner

53489 Sinzig-Bad Bodendorf · Bahnhofstraße 9

Telefon 0 26 42 / 4 12 00 · Fax 0 26 42 / 4 40 23

                                                                          www.brunnenapotheke-sinzig.de

Stark für Ihre Gesundheit !!
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“Zu den Wurzeln zurück!” und “Auf zu 
neuen Ufern!”
30. Bad Bodendorfer Dorffest mit Neuerungen und Wiederein-
steigern – Radio Rockland sorgt für den Top Act
“Zu den Wurzeln zurück!” und “Auf zu neuen Ufern!”– beides 
könnte gleichermaßen als Motto über dem 30. Dorffest stehen, 
das am Samstag, 29. September, in Bad Bodendorf gefeiert 
wird. Denn der vor zwei Jahren gegründete Stammtisch der 
örtlichen Gewerbetreibenden präsentiert sich dort mit einer 
Gemeinschaftsaktion. Damit kehren die örtlichen Unternehmer 
zu den Wurzeln des Festes zurück. Die Präsentation des 
heimischen Gewerbes war nämlich einer der wichtigsten 
Beweggründe, als das Dorffest vor 30 Jahren erstmals gefeiert 
wurde. Die gesamte Palette des dörflichen Lebens - Vereine, 
Kindergarten, Schule und andere Institutionen, aber auch 
Handel, Handwerk, Dienstleister und Gastronomie - sollte mit 
dieser Veranstaltung die Möglichkeit bekommen, sich  Neu-, 
Alt-Bodendorfern und Gästen des rasch wachsenden Dorfes zu 
empfehlen.
Als kleinen Vorgeschmack auf das Angebot des Maravilla-Hotels, 
das Anfang 2008 im ehemaligen Sanatorium Spitznagel eröffnet 
wird, laden die Eigentümer in eine orientalische Wohlfühl-Oase 
ein. Der Service-Point Schmitz und die Firma Hanenberg online 
planen gemeinsam eine Karaoke-Show, und die Inhaberinnen 
von Ihr Kaufmann, Gisela Becker und Ingrid Mehren, beteiligen 
sich ebenso wie der Installateur-und Heizungsbaumeister 
Karsten Seidel.
Auch mit der Verwendung der Dorffesterlöse kehrt die Dorffest-
gemeinschaft als Veranstalterin zu den Fest-Ursprüngen zurück. 
Vereine, Grundschule, Kindergarten - insbesondere aber das 
Ortsbild profitierten nicht unerheblich von den Erlösen, die das 
Fest abwarf. Der 1983 eingeweihte Dorfbrunnen am Platz vor der 
Volksbank und der Schau-Weinberg am Startpunkt des 
Rotweinwanderwegs sind die beiden größten Investitionen aus 
Dorffest-Erlösen. Beim 30. Dorffest hat sich die Dorffestgemein-
schaft nun für eine Rückkehr zu diesem Prinzip entschieden. Im 
November entscheidet die Dorffestgemeinschaft, in welches 
Projekt der Gewinn fließt.
Ein Novum hingegen ist die Homepage (www.dorf-fest.de), die 
die Dorffestgemeinschaft im Frühjahr ins Netz stellte. Webmaster 
Karl Hanenberg hat sie seitdem konsequent weiterentwickelt 
und mit Inhalten gefüllt. Seit einigen Wochen werden auf der 
Website auch original Bodendorfer Rezepte gesammelt. Marian-
ne Mies, stellvertretende Ortsvorsteherin, machte mit drei 
Rezepten den Anfang. Weiter enthält die Homepage ein Foto-
Quiz, dessen Gewinner beim Dorffest geehrt werden.
Weiteres Novum: In diesem Jahr gibt es erstmals ein Dorffest-
Polo-Shirt. Zu den Fest-Höhepunkten gehört die Ü30-Party von 
Radio Rockland. Die DJ’s präsentieren dann 40 Jahre Classic 
Rock - mit den Top-Hits der Rolling Stones, der Beatles und von 
Toto und Queen. Bis nach Mitternacht werden auf und vor der 
Großen Bühne Live-Entertainment, Gewinnspiele und Party 
geboten. Und zu Hits wie ”Highway to hell”, ”We will rock you” 
und zu ”Start me up” darf abgetanzt werden. Die junge Boden-
dorfer Band “Sir Juke” begleitet die Gäste zuvor mit Partymusik 
der 1980er und 1990er Jahre in den Abend.
Neben Wiedereinsteigern wie Christoph Mies mit seinen 
Grillspießchen finden sich auf der Festmeile in der Dorfmitte 
Neueinsteiger – beispielsweise die Bodendorfer Jägerschaft: Zu 
Gulaschsuppe und Würsten von heimischem Wild bietet sie 
Jagdhornklänge. Und die Rollende Waldschule der Kreisjäger-
schaft gewährt interessante Einblicke in die vielfältige Fauna der 
heimischen Wälder und Fluren.
Zusammen mit Ehrengästen schlägt Markus Schlagwein, 
Ortsvorsteher und Vorsitzender des Vorstands der Dorffestge-
meinschaft, um 14 Uhr unterhalb der großen Bühne das erste 
Fass Bier an und eröffnet damit das Fest. Der Männergesangver-
ein “Eintracht” und der St.-Sebastianus-Kinderchor, Grundschü-
ler und Vorschulkinder bestimmen dort den weiteren Verlauf des 

      

 

 

      

Nanu, alle Gläser leer beim 20. Dorffest
Nachmittags, bevor "Blue Berrys", "Blue Stars" und "Blue 
Velvet", die Tanzgruppen des Spielmannszugs “Blau-Weiß”, 
einen Gemeinschaftstanz präsentieren. Mit ihrem Showpro-
gramm "Let́s rock!" nehmen die “Blue Velvets” die Dorffestgäste 
dann mit auf eine Zeitreise durch die Rockgeschichte von den 
1960ern bis heute.
Auf und vor der kleinen Bühne am Pfarrheim werden die Gäste 
ebenfalls vom Männergesangverein sowie vom Spielmannszug 
“Blau-Weiß” unterhalten. Gegen 17 Uhr werden dort die Sieger 
des Wettbewerbs "Blühendes Bad Bodendorf" und die Teilneh-
mer des Dorffest-Bilderquiz' “Wer kennt wen?” geehrt. Mit 
Coverrock von den Beatles bis hin zu Jonny Cash wird das 
Publikum ab 18 Uhr von Christian Knabe (Sinzig) und Heinz-
Gerd Gilles (Bad Bodendorf) unterhalten.
Im heimeligen Ambiente des Schefferhofs servieren Gottfried 
Becker und sein Team Flammkuchen und andere elsässische 
Spezialitäten. Dazu gibt's stimmungsvolle Musik. Für die Kinder 
steht ein Spielmobil bereit, den ganzen Tag über wird Kinder-
schminken angeboten, außerdem zeigt ein Luftballonkünstler 
seine Kunst. Der Kunstkreis ”Bad Bodendorf kreativ” präsentiert 
im ehemaligen Bauern- und Winzerhof Simons ebenso einen 
Querschnitt seines Schaffens wie der Arbeitskreis digitale 
Fotografie (AdF). Der Heimat- und Bürgerverein ist nicht nur mit 
einem Weinstand vertreten, für alle Interessierten öffnet er auch 
sein Heimatarchiv - am Dorffest-Samstag sowie am Sonntag, 
30. September.                                                                              (asi)
Für Auf- und Abbau der Dorffeststände bittet die Dorffestge-
meinschaft die Bevölkerung um Unterstützung. Querseile für die 
Lichterketten werden bereits am Samstag, 22. September 
gespannt. Die Lichterketten selbst werden am Freitag, 28. 
September, aufgehängt. Für diese Arbeiten steht ein Oldtimer-
fahrzeug der Feuerwehr mit Arbeitsplattform zur Verfügung.
Am Freitagmittag beginnt der Aufbau der Stände. Alle Anwohner 
der Hauptstraße werden gebeten, die Fassaden ihrer Häuser mit 
Fahnen und Lichtern zu schmücken. Willi Weber vergibt am 
Freitag um 16 Uhr an der Volksbank die Plätze für den Flohmarkt. 
Die Möhnen bitten für ihr Kuchenbüffet um Spenden, die am 
Dorffest-Samstag ab 12 Uhr bei Karin Simons in der ehemaligen 
Pension „Wie daheim“ abgegeben werden können. 
Spenden für die von der Feuerwehr veranstaltete Tombola 
können beim Löschgruppenführer René Schmidt abgeben 
werden. Die Preise werden im Pfarrheim ausgestellt, wo sie am 
Abend abgeholt werden können. Für den Abbau der Stände am 
Sonntagmorgen werden ebenfalls Helfer gesucht

Kuchenspenden beim Dorffest!
Die Möhnegesellschaft arangiert wie immer das Kuchenbufett 
und ist für Kuchenspenden dankbar. Spender mögen sich in 

ausliegenden Listen eintragen oder sich direkt bei
Christe Bell, Tel. 71 49 melden. Die Kuchen bitte am

Dorffesttag bis 14.00 Uhr bei Simons, Hauptstraße 80
abgeben
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HJ. Bauer u. Sohn

53489 Sinzig-Bad Bodendorf
  Werkstätten: Gartenstraße 11

Büro: Schützenstraße 31

Telefon 0 26 42/98 12 33
Fax 0 26 42/98 12 35

                     
                                    

Bau- und
Möbelschreinerei
Innenausbau
Treppenbau
Bestattungen

·
·

Zimmerei und Holzbau GmbH
Inhaber Manfred Heuser

Tel. 0 26 42/4 61 62 o. 63 97 · Fax 0 26 42/4 61 63
Hauptstraße 32 · 53489 Sinzig-Bad Bodendorf

  

  
                                                  

··

Moni´s Haarstudio

Das Studio für "SIE" und "IHN"

                                                                                           

                                                     

 

St. Sebastianus-Schule:
Start ins Schulleben mit viel Musik, Lesemaus Mimi und 
Moma, dem Klassenlöwen
Am 21. August empfing die Schulgemeinschaft der St. Sebastia-
nusschule ihre 35 Erstklässler. Der erste Schultag für die 
„Kleinen“ begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der 
St. Sebastianuskirche,  den Pfarrerin Kerstin Lüdke und Vikar 
Thomas Lauer sehr einfühlsam auf die Kinder abgestimmt 
hatten. Angehörige, Lehrer und die beiden 4. Schuljahre beglei-
teten die Schulneulinge bei ihrem ersten gemeinsamen Gottes-
dienst, den Musiklehrer Alfred Deres musikalisch gestaltete.
In der Schule konnte der Mehrzweckraum nicht alle die aufzu-
nehmen, die die Begrüßung der Neuen miterleben wollten. Die 
beiden 4. Klassen und ein 3. Schuljahr hatten mit ihren Lehrern 
eine kleine Einstimmungsfeier für den großen Tag ihrer neuen 
Mitschüler vorbereitet. Auf das Musizieren wird an der St. 
Sebastianus-Schule besonderen Wert gelegt, und so boten die 
Schüler einen bunten Reigen von Liedern  und Tänzen, begleitet 
von Alfred Deres auf dem Keyboard, Klaus Mührel auf der 
Gitarre. Nachdem Schulleiterin Steffi Degen die Erstklässler 
begrüßt hatte, bereiteten ihre Paten ihnen ein herzliches 
Willkommen. Jeder Pate aus dem 4. Schuljahr hatte seinem 
persönlichen Schützling ein Willkommengeschenk – ein 
Namensschild – gebastelt, das die Kinder während der ganzen 
Grundschulzeit begleiten  und es neuen Lehrern in der Klasse 
erleichtern wird, alle persönlich mit Namen anzusprechen.  

Foto:
Oben (von links nach rechts) Frau Balduhn, Kilian Buschbaum, Simon Bock, Anna-Lena 
Rohs, Tim Peters, Hanna Speekenbrink, Luis Pörzgen, Nina Schmidt, Johannes Bertram, 
Leander, Andina Bytyqi, Frau Best
Mitte (von links nach rechts) Lukas Langen, Max Dräger, Aldin Glocic, Maja Kairies, Niclas 
Brada, Vincent Sydow, Lioba Maag, Julia Ortner, Gina Köcher, Tom Stein, Fabian Dworak
Unten (von links nach rechts) Samuel Pütz, Kevin Böhnke, Henna Freytag, Jonas Mestrovic, 
Niclas Heintz, Katharina Rauh, Sarah Hirst, Lena Langen, Constantin Sper, Nicola Rogulic, 
Michelle Krahforst, Marie Dievernich, Moritz Röhrig
Natürlich mit auf dem Foto sind die beiden Lesemäuse und Moma, der Klassenlöwe.

Inzwischen haben sich unsere Neuen gut in der Schule eingelebt 
und schon viel Neues gelernt, auch Dank der guten Vorbereitung 
durch die Erzieherinnen der Kindertagesstätte „Max und Moritz“. 
Die beiden Klassenlehrerinnen haben sich viel einfallen lassen, 
den Kindern den Start ins Schulleben zu erleichtern. Unterstützt 
werden sie dabei von Mimi, der Lesemaus, die beim Lesenler-
nen hilft und ab und an auch mal Quatsch machen kann. Darü-
ber hinaus hat die 1a ein Klassentier,  Moma, den Löwen. Er 
kann Streit schlichten und trösten.
Kollegium und Schulleitung der St. Sebastianus-Schule sind 
sehr froh, dass auch in diesem Schuljahr wieder zwei erste 
Klassen eingeschult werden konnten und es im nächsten Jahr 
nicht anders sein wird. Die Zahl der Schüler der ganzen Schule 
hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr leicht erhöht, und 
damit liegt sie nicht im Trend der meisten Grundschulen, bei 
denen sich der Geburtenrückgang stärker bemerkbar macht. 
Insgesamt werden an unserer Bodendorfer Schule 154 Kinder in 
8 Klassen von 12 Lehrern  unterrichtet.                            S. Degen

                           Hauptstraße 117·53489 Bad Bodendorf

    Gemütliche Gaststätte, Restaurant bis 50 Personen 
          Romantischer Gewölbekeller für Weinproben
                      oder  Feiern bis 50 Personen
           Für größere Anlässe Saal bis 200 Personen
                 Genießen Sie bei schönem Wetter 
                   auch den gemütlichen Biergarten
            Es freut sich auf Ihren Besuch: Martin Trnka
                        Tel. u. Fax: 0 26 42/4 33 64

 

 

ELEKTRO-
INSTALATIONEN
    Planung
    Projektierung
    Ausführung

Schmitz service
point

ELEKTRO - TV - Hifi - Video -
Fachgeschäft

Sinzig-Bad Bodendorf
Bahnhofstraße 6
Tel. (0 26 42) 4 26 27
Fax (0 26 42) 4 30 38

seit 1949

´
´
´
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 Bodendorf am Kriegsende.
Schulbuben von damals erinnern sich
An diesen kalten Februartagen war das Leben im Dorf beson-
ders schwer.Man verbrachte die Tage fast ausschließlich in den 
Bunkern. Die Luftangriffe häuften sich immer mehr. Kaum 
auszudenken, wenn einige der vielen Bomben, die meist 
jenseits der neuen Straße oder in Richtung Remagen niedergin-
gen, einmal das Dorf treffen würde. Es würde wohl kein Stein 
mehr auf dem anderen stehen. Auch, wenn alle wussten, dass 
das Kriegsende  unmittelbar bevorstand, hämmerten die NS- 
Propaganda über Presse, Radio oder Braunhemden vor Ort 
weiter Durchhalteparolen ein. Die alten Männer vom Volkssturm 
mussten weiterhin  Panzersperren in der Hauptstraße am alten 
Sprudel, im Oberdorf bei Lorscheids, Hennech pe Jade“(in den 
Gärten) und in de Holl (Heerweg) errichten, aber keiner glaubte, 
dass diese „Bollwerke“ aus Holzbalken, aufgefüllt mit Erdreich, 
ein ernsthaftes Hindernis für die anrückenden amerikanischen 
Panzer sein könnten, und selbst die NS-gläubige Lehrerin 
Fräulein Roden hatte den Volkssturmleuten geraten, die Sperren 
vor dem Einmarsch der Truppen gar nicht erst zu schließen. 
Noch weniger Wirkung dürften die Panzergräben haben, die 
zusätzlich vornehmlich von Frauen zwischen 17 und 70 Jahren 
zum Schutze des Dorfes vor dem Einmarsch ausgehoben 
worden waren, sie wurden von der Dorfjugend inzwischen mit 
Hilfe von Bohnenstangen mit Leichtigkeit übersprungen.  Die 
Zeit und Mühe hätte man für den Not leidenden Rest der Familie 
besser nutzen können. Die Ernährungslage wurde immer 
schlechter. Im Bunker gab es ja kaum Kochgelegenheiten, und 
die Frauen mussten zwischen den Alarmpausen immer mal 
nach  Hause huschen, um in der Küche schnell etwas Essbares 
zusammenzustellen. Gestern hatte sich im Bunker, natürlich nur 
unter der Hand, einmal eine gute Nachricht herumgesprochen. 
Die Gruppe 15 und 16 jähriger Bodendorfer Jugendlicher, die im 
Wehrertüchtigungslager in der Remagener Calmuth mit Panzer-
faust und Panzerschreck auf ein sinnloses Abwehrgefecht auf 
der anderen Rheinseite vorbereitet wurden, konnten auf dem 
Weg zum Einsatz mit Hilfe eines älteren Wehrmachtsausbilders 
entrinnen und befanden sich jetzt in einem sicheren Versteck. 
Grund genug, auch im Bunker einmal anzustoßen mit einem 
Glas  Glühwein aus Apfelwein, den man im vergangenen Herbst 
in Lorsdorf gegen einen Karren Äpfel eintauscht hatte. Das 
Gespräch verstummte, als vom Bunkereingang die Stimme des 
Gemeindedieners Beitzels Jupp erschallte, die verkündete, dass 
die Amerikaner die Grafschaft schon genommen hätten und im 
Anmarsch auf Bodendorf wären. Was die meisten befürchtet 
oder besser erhofft hatten, stand unmittelbar bevor. Natürlich 
gab es auch welche, die Angst vor den Amerikanern hatten. Die 
Russin Tussja von Giesens, die sich schon vor Tagen ins 
Gebüsch von „Kaisers Kammer“ geflüchtet hatte, befürchtete 
wohl eher, in den letzten Tagen noch von den Nazis ergriffen zu 
werden. Jede Nacht wurde ihr das Essen dorthin gebracht.
Am Morgen des 7. März um 11 Uhr, war es dann soweit. Die 
ersten Panzer erreichten das Dorf. Ein mulmiges Gefühl hatte  in 
diesem Augenblick sicher jeder, aber es gab mutige Männer wie 
Beitzels Jüpp und Josef Bauer, die eine weisse Fahne am Kirch-
turm anbrachten. Auch Pastor Czecholinski eilte, von der Kirche 
kommend, mit einem weißen Tuch den Amerikanern entgegen, 
auf Englisch“ wir ergeben uns“ rufend. Es  war wohl anzuneh-
men, dass er der einzige Bodendorfer war, der des Englischen 
mächtig war. Die meisten Bodendorfer sahen wohl zum ersten 
mal im Leben Schwarze, denn die amerikanischen Vorkämpfer-
truppen waren zumeist Farbige. Überall an den Ecken waren sie 
jetzt, immer im Schutze von Panzerfahrzeugen mit Schnellfeuer-
waffen und Maschinengewehren im Anschlag zu sehen, aber 
von Widerstand natürlich keine Spur, und die Amis hatten 
schnellstens alles im Griff. Einigermaßen überrascht waren die 
Bodendorfer darüber, dass die US- Soldaten offensichtlich 
genau wussten, wo sich im Dorf NS- Treue aufhielten, hier 
gingen sie  ohne Vorwarnung mit Gewalt vor, schossen in die 
Fenster und schlugen innen alles kurz und klein. So geschehen  

Alle landwirtschaftlichen Fahrzeuge mußten unter den Amerika-
nern mit diesem Schild gekennzeichnet sein. 
mit Führts Haus (Heute Radio Hoffmann) im dem mit anderen
die Lehrerin Fräulein Roden wohnte. Ähnlich rigoros gingen sie 
vor, wenn sie irgendwo ein Nazibild oder noch schlimmer 
Hitlers Buch „Mein Kampf“ fanden. Nun, in der Regel hatte 
man vorsorglich alles vernichtet oder versteckt, was nur 
entfernt an das besiegte  NS-Regime erinnerte. Ansonsten 
machten sich die Besatzer im Dorf breit. Sie beschlagnahmten 
Wohnräume vornehmlich für die Offiziere, während sich  die 
Hausbewohner zumeist in die Keller zurückziehen mussten. 
Die niederen Dienstgrade quartierten sich in den Dorfsälen 
oder in dem Zeltlager auf „Bücheĺ s Wiese in den Gärten ein. 
Die Feldküche der Truppe wurde im Winzerverein eingerichtet, 
und der Proviantwagen stand zwischen der Gaststätte und 
deren Nebengebäude mit Scheune, Einrichtungen, die die 
hungernde Bevölkerung verständlicherweise sehr interessier-
ten. Es passierte schon mal, dass eine Kiste Weißbrotscheiben 
über das Hoftor geworfen wurde, die, eigentlich gedacht zur 
Schweinefütterung, allerdings eher als Delikatesse auf dem 
Frühstückstisch willkommen waren, oder es landeten Apfelsi-
nen auf dem Misthaufen, die von dem Kindern aufgelesen und 
nach Reinigung heißhungrig verzehrt wurden. Nun, die Amis 
hatten keine Not, es gab reichlich Verpflegung, und der Nach-
schub klappte bestens, und die Soldaten zeigten sich durch-
aus freundlich gegenüber der Zivilbevölkerung. Die Kinder 
ergatterten schon mal etwas Schokolade oder einen Kaugum-
mi, und für Erwachsene sprang hier und da mal ein Päckchen 
Kaffee oder eine Konservendose heraus. Positives über die 
Amis wussten auch die Hausfrauen Hildegard Ameln und 
Gertrud Bauer zu berichten, die am Morgen beim Metzger 
Krämer warten mussten. Bei Amelns war es gestern zu einem 
musikalischen Nachmittag gekommen. Die Familie war in 
ihrem Haus im Heerweg mit sechs Personen auf die Küche 
beschränkt, während die übrigen Räume von den Amerika-
nern besetzt waren. Irgendwie kam es dazu, dass sich Mutter 
Ameln ans Klavier setzte und das amerikanische Lied 
„Allways“ anstimmte. Sofort waren alle anwesenden Amis im 
Zimmer versammelt, lauschten, zum Teil zu Tränen gerührt 
den heimatlichen Weisen, die sie so lange nicht mehr gehört 
hatten, und begannen mitzusingen. In kurzer Zeit war das Eis 
zwischen Besetzern und Familie gebrochen, und es gab 
natürlich eine hoch willkommene Portion von den Schätzen  
der amerikanischen Proviantkisten. Gertrud Bauer war im Dorf 
mit einem deutsch-jüdischen US- Soldaten ins Gespräch 
gekommen, dem sie vom guten Verhältnis ihrer Familie zu der 
Bodendorfer jüdischen Familie Gottschalk  und zu deren noch 
rechtzeitig nach Amerika geflohenen Familienmitgliedern 
berichtetet. Der Offizier war davon so angetan, dass er ihr 
spontan mehrere Kisten  Cornedbeef- Konserven beschaffte. 
So wäre es den Bodendorfern wohl sehr recht gewesen, wenn 
das Dorf auch weiterhin amerikanische Besatzungszone 
geblieben wäre.  (Fortsetzung folgt)                                        BK                                                                         
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   Druckerei/Kopieranstalt
   Geschäfts - und Familiendrucksachen
     Textilbeschriftungen · Flock
    Teamsport-Service · Sportbekleidung
     Großformatdruck/Kopie/Scan
     Schul - und Bürobedarf· Postagentur 
    Tabakwaren · Zeitschriften
    Gekühlte Getränke 
    Weine des Ahrweiler Winzervereines
    Nachfüllstation für ihre Toner/Tintentanks 
 

                                      Ahrtalstraße 1
                                      53489 Sinzig/OT. Bad Bodendorf
                                      Telefon  0 26 42/98 12 18
                                      Telefax: 0 26 42/98 12 19
                                      e-Mail:paul-herf@t-online.

Mo.-Fr. 8.00 Uhr - 12.30 Uhr · 14.30 - 18.00 Uhr
Di. Nachmittag geschlossen. Sa. 8.00 - 13.00 Uhr

 

Kleine Chronik über 30 Jahre Dorffest.
Auf die Idee kam wohl eher spontan unser Mitbürger Dr. Dieter 
Thomae auf einer Busfahrt des Stadtrates im Frühjahr 1978. 
Neben ihm saß Eckehard Spitznagel, gerade frisch gebackener 
Vorsitzender des damaligen Verkehrsvereins. Ihm gefiel der 
Gedanke außerordentlich gut, und er machte diesen sofort zum 
Thema in der nächsten Vorstandsitzung. Es folgte die erste 
Dorffestsitzung, und die Sache kam ins Rollen. Der erste 
Dorffestartikel stand wohl in den handgeschneiderten „Kurnoti-
zen“, die der Verein damals herausbrachte. Helmut Fischer vom 
Redaktionsteam schrieb begeistert: “Gehen Sie mit auf die 
Straße, es erwarten Sie Barrikaden des Frohsinns auf einem 
Bummel durch den malerischen Ortskern!“. Worte, die in der 
Berichterstattung bis heute immer wieder auftauchen. Auf dem 
damals in seiner Art in unserer Region sicher noch einmaligen 
Straßenfest, wie es sich zunächst nannte, sollten sich das Dorf, 
seine Vereine, Gastronomie und Gewerbe präsentieren. Das 
eherne Gesetz: “Wir arbeiten für´s Dorf – der Erlös ist für die 
Ortsverschönerung“ galt von Anfang an. Betrachtet man das 
Angebot des ersten Festes 1978, so stellt man fest, dass sich im 
groben Rahmen der Veranstaltung bis heute wenig geändert hat. 
Der Fassanstich erfolgte durch den Ortsvorsteher Josef Schlag-
wein, der Spielmannszug eröffnete, es tanzten die Kindergarten-
kinder den „Tanz der Schlümpfe“, der Männerchor „Eintracht“ 
und auch der Kirchenchor sangen. Es präsentierten sich Kunst 
und Handwerk in Simons Hof. Es gab Minigolf und die Ponykut-
sche vom Schwanenteich, und am Abend spielten die Band 
„Spotlight“ und die Gruppe „Leben“ aus der Pfarrjugend auf. 
Das örtliche Musiktrio „Evergreens-Live“ mischte sich 1980 ins 
Dorffestgeschehen und die „Evergreens- Strohwitwen“ nebst 
Freunden eröffneten im folgenden Jahr die berühmte „Dorffest- 
Sektbar“ in der Einfahrt „Mertens“ ( später Valnion/ Becker), in 
der das Dorffest meist erst in den frühen Morgenstunden des 
Sonntags endete. Das erste große vom Dorffesterlös finanzierte 
Projekt, der Dorfbrunnen vor der Volksbank, wurde beim Dorffest 
1982 von den Schulkindern Marion Kranz und Guido Clever 
enthüllt. Ab 1983 wurden bei der Eröffnung des Festes regelmä-
ßig die Sieger beim Blumenschmuckwettbewerb „Blühendes 
Bad Bodendorf“ durch den damaligen Ortsvorsteher Dr. Seel 
bekannt gegeben. Auch die historische Beschilderung stammt 
aus dieser Zeit. 
1988 wurde der Verkehrsverein aufgelöst und an dessen Stelle 
die Vereine Kur- und Touristik und Heimat- und Bürgerverein 
gegründet. Letzterer übernahm die Trägerschaft über das Fest, 
und so wurde dieses folgerichtig quasi eine Unterabteilung 
dieses Vereins, ein Modell, das viele Dorffestteilnehmer schließ-
lich nicht mehr akzeptieren wollten. So setzte man sich im 
November 1991 im Feuerwehrhaus zusammen und gründete 
die Dorffestgemeinschaft als selbstständigen, aber nicht einge-
tragenen Verein, wobei der Heimat- und Bürgerverein zunächst 
den Vorsitz übernahm. 1994 wurde ein weiteres Großprojekt aus 
Dorffestgeldern, der „Historische Weinberg“ am Bahnhof, mit 
einem zünftigen Weinfest eingeweiht. Im gleichen Jahr übergab 
Bernhard Knorr vom Heimat- und Bürgerverein den Vorsitz an 
Heinz Josef Kranz, der das Fest bis 2000 leitete. Neuer Chef des 
Dorffestes wurde dann Herbert Justen, und gleichzeitig wurde 
Knorr nach 23 jähriger zum Teil federführender Mitarbeit im 
Vorstand verabschiedet. Die zeitliche Nähe zum Kirmesgesche-
hen, sowie die unsichere Wetterlage Ende September ließen 
immer wieder Diskussionen über eine Zusammenlegung der 
Feste aufkommen. Nach einer Grundsatzdebatte1998 wurde 
dies mit großer Mehrheit abgelehnt. Die gleichzeitig beschlos-
sene Vorverlegung des Festes auf den Saisonbeginn erwies sich 
als nicht praktikabel, so dass es bis heute beim letzten Septem-
bersamstag blieb. Nun, nur ein einziges mal hat das Wetter der 
Dorffestgemeinschaft einen Strich durch die Rechnung 
gemacht, und zwar im Jubiläumsjahr 1993, als es den ganzen 
Tag in Strömen regnete und das Fest um 11.00 Uhr abgesagt 
werden musste. Allerdings konnten die Verluste beim großen 
Jubiläumszapfenstreich am nächsten Tag weitgehend gedeckt 
werden. Nach einer kurzen Führungskrise Anfang 2003, als 
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Herbert Justen überraschend nicht mehr für das Amt des Vorsit-
zenden antrat, übernahm Dieter Dessauer zusammen mit Josef 
Erhardt die Fäden beim Dorffest, und es folgten weitere vier 
schöne Dorffeste. Das Geheimnis der Dorffesterfolge in den 
vielen Jahren dürfte wohl in dem vielfältigen, immer wieder wech-
selnden Angebot sowohl an Unterhaltung wie an Spezialitäten 
liegen. Man denke an den 12 Meter Brotlaib der Bäckerei Clever, 
an die Schlacht am Reibekuchenbuffet bei Simons oder die 
berühmten Lammspezialitäten von Caspar Simons, später 
Thomas Becker, oder auch die Heldenbräu 2000 der Junggesel-
len. Das Unterhaltungsprogramm bot immer wieder Highlights 
mit Blaskapellen, Chören und Tanzgruppen und Tanz- und 
Showbands. Der „Zauberer Benno“, bei den ersten Festen 
dabei, ist in guter Erinnerung. „Bu Bu“, einer der großen Magier, 
war 1988 zu Gast. Unvergessen auch Günther Lawrenz mit 
seiner Puppenbühne in der Einfahrt alte Post. Nicht wegzuden-
ken die „Kunstmeile“ unserer Künstler und Kunsthandwerker in 
und um Simons Hof.

Hochspannung am Nagelbrett 1987
Dorffest feiern lohnt sich übrigens ganz für unser Dorf, denn nicht 
nur die Projekte Dorfbrunnen und Weinberg wurden mit 
Dorffesterlösen finanziert. Die Hütte am Sportplatz wurde zu 
einer Grill- und Wanderschutzhütte umgebaut, es entstand die 
steinerne Sitzgruppe am Tennisplatz oder das Heidebeet an der 
Feuerwehr. Es wurde eine neue Bestuhlung für den Lesesaal, 
etliche steinerne Blumenpflanztröge sowie vieles Zubehör zur 
Verschönerung unserer Feste wie Schirme, Bühne etc. ange-
schafft. In den letzten Jahren hat man mit Dorffestmitteln 
vornehmlich Vereine und insbesondere deren Jugendarbeit, die 
Schule, den Kindergarten, den Behindertenkreis und andere 
Gruppen unterstützt. Trotz dieser positiven Bilanz wurde nach 
dem letzten Dorffest der Ruf nach einem neuen Konzept für das 
Fest lauter. In einer Versammlung im Januar fand sich zwar ein 
sicherlich kreatives Team jüngerer Mitbürgerinnen- und bürger 
zur Mitarbeit bereit, aber der Chef, bei dem die Fäden zusam-
menlaufen müssen, konnte noch nicht gefunden werden. Die 
(Er)Lösung brachte die Fortsetzung der Versammlung im April, 
als sich der Ortsvorsteher Markus Schlagwein bereit fand, den 
Vorsitz zu übernehmen, der gleichzeitig ein leistungsfähiges 
Vorstandsteam hinter sich vereinen konnte. So dürfen wir uns 
nicht nur auf das viel versprechende Dorffest am kommenden 
Samstag freuen, sondern auch darüber, dass die gute Sache 
„Dorffest“ für die Zukunft gesichert ist.                                       BK

Beim Krönungsball traf sie den Mann fürs 
Leben
Bodendorfs einzige Erdbeerkönigin feierte kürzlich Goldhoch-
zeit
Goldenes Ehejubiläum feierten kürzlich Bad Bodendorfs erste 
und einzige Erdbeerkönigin, Katharina Spitzley (geb. Breuer), und 
ihr Ehemann Johannes. Beim Krönungsball der Erdbeer-
Majestät im Jahr 1952 im Saal des Winzervereins lernten sich die 
beiden kennen und lieben.
Eine Woche vor dem Krönungsball, vielleicht waren es auch 
zwei, hatten die Veranstalter Kurgäste und Einheimische zu 
einem Tanzabend in den Saal des Winzervereins eingeladen. 
Und die jungen Bodendorferinnen waren aufgefordert worden, 
sich um das Amt der Erdbeerkönigin zu bewerben. Die sollte an 
diesem Abend gewählt werden. Etliche Mädchen folgten dem 
Aufruf und putzten sich für diesen Abend fein heraus – darunter 
Katharina Breuer und ihre Freundinnen Tina Bauer (geb. Orth) 
und Käthe Ameln (geb. Müller).
Bei der Abstimmung konnte Käthchen die meisten Stimmen auf 
sich vereinen. Beifall flammte auf, die Kapelle spielte und die 
Freude der damals 17-Jährigen war unbeschreiblich. Die frisch 
gewählte Majestät wurde gebeten, ein paar Worte an die Gäste 
zu richten. Noch heute erinnert sie sich, wie ihr Herz bis in den 
Hals hinauf pochte, als sie den Gästen versprach: “Ich freue mich 
der hohen Ehre und ich werde stets ein treues Kind von Boden-
dorf bleiben.”

Dort arbeitete sie seit 1951, richtete Zimmer her, machte Betten 
und bediente die Gäste. Wenn’s in die Erdbeeren ging, musste 
sie schon um 4 Uhr früh aufstehen. Ihr Vater arbeitete zwar, wie 
viele Bodendorfer Männer, bei der Bahn. Daneben hatten die 
Eltern aber noch zwei Kühe, Ziegen, Hühner und die Erdbeer-
felder. Und zweimal im Jahr wurde ein Schwein geschlachtet.
Für den Krönungsball hatte die Mutter von Karin Nordmann (geb. 
Simon), einer Freundin von Käthchen Breuer, eine Krone geba-
stelt. Die trug Käthchen Breuer auch bei einer Feier wenige Tage 

Heerweg eine Schusterwerkstatt hatte, steht Käthchen fröhlich 
winkend inmitten von Erdbeerkörben auf einem Wagen jeden 
Morgen nach dem Pflücken fuhr Käthchens Vater die Erdbeeren, 
in Fünf-Pfund-Körbchen gefüllt, zum Hof von Jakob Fuchs und 
seinem Sohn Walter. Alle Bodendorfer Erdbeerbauern brachten 
ihre Erdbeeren dorthin. Auf einer Dezimalwage wurden die 
Früchte gewogen; auf einem Zettel wurde das Gesammtgewicht

große Erdbeerfelder. Eines lag Richtung 
Lohrsdorf an der ehemaligen Mühle, das 
andere an der Hauptstraße – etwa dort, 
wo die Bruderschaft in den Jahren 1952 
und 1953 die St.-Sebastinanus-Kapelle 
baute. Während der Erntezeit packte 
Katharina dort mit an, bevor sie in die 
Pension Barrenstein ins Kurviertel fuhr. 

 Kätchens Eltern bewirtschafteten damals zwei

später in der Pension 
Barrenstein. Ein Foto von 
diesem Tag zeigt die 
Festgesellschaft im 
Garten der Pension mit 
einer Gruppe von Kurgä-
sten. Neben der Erdbeer-
köngin, die einen Rosen-

strauß in den Armen hält, steht der Kölner Süßwarenfabrikant 
Hitschler; der kurte damals in Bodendorf. ein weiteres Foto aus
der Regentschaftszeit von Katharina Spitzley „schoss“ Jupp 

Schuld  an Weiberdon-
nerstag 1953, zeigt die 
Erdbeermajestät beim 
Möhnenumzug. Zusam-
men mit der damaligen 
Bodendorfer Obermöhn 
Krämer und dem Akkor-
deonspieler Reith, der im 
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quittiert. Jeder Anlieferer hatte eine eigene Nummer, die auf die 
Henkel seiner Spankörbchen gestempelt wurde. Bei Breuers 
war es die 25. Nach dem Wiegen lud Peter Koll die Erdbeeren 
auf seinen Lastwagen und fuhr sie zum Großmarkt nach Bonn. 
Gegen Vorlage der Quittung konnten die Anlieferer eine Woche 
später bei Jakob Fuchs den Verkaufserlös abholen.
Etwa 100 Bodendorfer Familien bauten zu dieser Zeit auf rund 
acht Hektar Fläche Erdbeeren an, schreibt Jürgen Haffke in 
‚Sinzig und seine Stadtteile‘. Dadurch wurde die Gemeinde 
Bodendorf zu einem der wichtigsten Anlieferer für den Erzeuger-
markt Bonn. 600 bis 800 Körbchen sind während der Saison 
täglich von der Sammelstelle Fuchs nach Bonn gefahren 
worden. Der Verkaufserlös des Jahres 1955 lag bei 300.000 
Mark.
Mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge durch Belgien, 
Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande und die Bundes-
republik Deutschland am 25. März 1957 ging der gewerbsmä-
ßige Erdbeeranbau in Bodendorf jedoch zurück – bis er Anfang 
der 1960er Jahre völlig zum Erliegen kam.                                (asi)

Mit Visionen, Risikofreude und viel Gott-
vertrauen
Ein Interview mit Hannelore Spitzlei, der Gründerin des Senio-
renheims „Maranatha“

Vorstandsmitglied der „Aktivgemeinschaft“ der Sinziger Gewer-
betreibenden. Die Gründerin der Einrichtung hingegen, 
Monschaus Mutter Hannelore Spitzlei, widmet sich seit nunmehr 
33 Jahren nahezu ausschließlich dem Heim und seinen Bewoh-
nern. Obwohl sie kürzlich ihren 66. Geburtstag feierte, ist sie 
immer noch beinahe täglich in ihrem Seniorenheim anzutreffen. 
Aus Politik und Vereinsleben aber hält sie sich heraus. Dabei ist 
die wirtschaftliche Entwicklung Bodendorfs von kaum jeman-
dem – von Josef Hardt einmal abgesehen - so nachhaltig positiv 
beeinflusst worden wie von ihr. Gründe genug für die Dorfschel-
le, die Heimgründerin um ein Interview zu bitten.
Wie kamen Sie Anfang der 1970er Jahre darauf, ein Alten-
heim zu gründen?
Vor Bodendorf war ich im gastronomischen Bereich selbststän-
dig. Da musste ich auch Alkohol verkaufen. Weil mich die Bibel 
bereits zu dieser Zeit so faszinierte, konnte ich das jedoch nicht 
mehr verantworten. Also suchte ich nach einer neuen Aufgabe, 
nach einer echten Sinnaufgabe. Damals war ich 30; da sah ich in 
einer Fernsehreportage, wie schlecht ältere Menschen betreut 
wurden. Es brach mir fast das Herz als ich erfuhr, dass sich 20 
Senioren einen einzigen Raum teilen mussten. Diese Sendung 
war für mich ein Fingerzeig Gottes.
Deshalb begann ich 1971, nach Orten und Möglichkeiten 
Ausschau zu halten, ein Altenheim zu gründen, in dem ich alles 
besser und vor allem menschenwürdig machen wollte. Das 
einzige Kapital, das ich damals besaß, war mein Gottvertrauen. 
Und Gott war meine Bank.
Es waren also religiöse Motive, die Sie dazu bewegen, das 
Heim zu gründen?
Ja, ich habe das Heim als meinen persönlichen Auftrag verstan-

  

258 Frauen und Männern gibt 
das „Maranatha“ heute Arbeit. 
Nach der AGROB ist das 1974 
gegründete Senioren-Zentrum 
zweitgrößter Arbeitgeber in der 
Stadt Sinzig. Da ist es nur 
konsequent, dass Junior- 
Geschäftsführer Harald 
Monschau im April 2006 den 
Vorsitz im Kur- und Touristik-
Verein Bad Bodendorf 
übernahm, dass er Mitglied 
des Stammtischs der Boden-
dorfer Gewerbetreibenden ist 
und – seit März 2007 - 
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den. 1974 versprach ich, eine Kirche zu bauen, wenn es mir 
gelingt, diesen Auftrag zu erfüllen. Zehn Jahre später konnte ich 
dieses Versprechen einlösen, indem ich ein adventistisches 
Gemeindezentrum gründete.
Dazu sollte man wissen, dass ich in einer katholischen Familie 
aufgewachsen bin. An meinen Vater kann ich mich nicht 
erinnern; er war im Krieg gefallen. Deshalb hat mich einer meiner 
Brüder sehr geprägt. Er trinkt bis heute keinen Alkohol, raucht 
nicht und ich habe ihn nie bei einer Lüge ertappt. Er war damals 
überzeugter Katholik, hatte guten Kontakt zu mehreren katho-
lischen Priestern und wollte Priester werden. Andererseits 
mochte er auf Frau und Kinder nicht verzichten.
Über eine Freundin meiner Mutter lernte er damals den Adven-
tismus kennen. Dort wurde ihm klar, dass das religiöse Leben 
der Katholiken mehr von den Traditionen der Kirche bestimmt 
wird als von dem, was wirklich in der Bibel steht. Dass der 
Adventismus im Gegensatz dazu 100-prozentig auf die Bibel 
ausgerichtet ist, faszinierte ihn so sehr, dass er aus der Kirche 
austrat und auf der Marienhöhe in Darmstadt adventistische 
Theologie studierte. Auch mich hat der Adventismus damals 
fasziniert – und er tut es bis heute. Ich habe aber von Anfang an 
Wert darauf gelegt, dass im Seniorenheim auch katholische und 
evangelische Gottesdienste gefeiert werden.
Wie sind Sie dann auf Bodendorf gekommen?
Nach einem ersten Versuch in der Eifel wies mich eine Bekannte 
auf eine Immobilie in Bad Neuenahr hin. Als mir die vor der Nase 
weggekauft wurde, sah ich mich in Bad Bodendorf um.  Seit 
1971 stand hier das ehemalige Parkhotel Groß leer. Es war noch 
voll möbliert und mit Geschirr ausgestattet. Das war meine 
Chance!
Nach einem Familienurlaub in Portugal zogen wir hierher. An den 
August-Sommertag, an dem wir anfingen, kann ich mich 
erinnern als wäre es gestern gewesen. Zusammen mit meinen 
Brüdern wurde das Haus renoviert, insbesondere Elektrik und 
Installation.
Wie ging es weiter?
Am 1. September 1974 ging unser Haus in Betrieb. Zunächst 
dachte ich an eine Pension für ältere Menschen. Die Pflege kam 
erst Jahre später hinzu. Über Zeitungsannoncen versuchte ich, 
an Gäste zu kommen. Unsere ersten Gäste bekamen wir dann, 
als im Gästehaus Duddeck alle Betten belegt waren. Weil es mir 
sehr wichtig war, absolvierte ich berufbegleitend einen Heimlei-
terkurs in Lingen in Nordrhein-Westfalen.
Die ersten Jahre waren nicht einfach. Dass der Standort proble-
matisch ist, weil er weit vom Bahnhof entfernt ist, war mir von 
Anfang an klar. Aber es gab auch Nachbarn, die sich vom 
Anblick eines Rollstuhlfahrers gestört fühlten. Das war ein Grund 
dafür, immer mehr benachbarte Häuser ins Heim zu integrieren. 
Auch die Einbindung ins Dorf war am Anfang nicht leicht. Ich bin 
sehr froh, dass es heute in der katholischen Pfarrgemeinde 
Frauen gibt, die sich ehrenamtlich um Bewohner kümmern.
Welches Zäsuren haben sie noch erlebt in den vergangenen 
33 Jahren? 
Eine große Herausforderung bedeutete für uns der Erlass der 
Heimmindestbauverordnung.  Umbaumaßnahmen waren 
notwendig geworden und somit musste ein gerade errichtetes 
Gebäude am Kurgarten kurzerhand erworben werden, um die 
Betreuung der bereits hier lebenden Bewohner weiterhin zu 
gewährleisten. 

Ein weiteres sehr umfassendes Projekt war auch der Bau 
unserer Seniorenresidenz am Kurgarten 59. Damals war das 
Betreute Wohnen am Markt neu. Dieses Angebot richtete sich 
an Menschen, die noch nicht in ein Alten- und Pflegheim, 
sondern in eine Residenz ziehen wollten, in der sie auch bleiben 
konnten, falls eine Pflegebedürftigkeit eintreten würde.
Markante Daten waren aber auch der Kauf des Kurparks mit 
dem ehemaligen Kur- und Kurmittelhaus sowie die Übernahme 
des Sanatoriums Spitznagel, das wir Anfang 2008 als MaraVilla 
eröffnen wollen. 
Sie waren Managerin und daneben alleinerziehende Mutter 
von zwei Kindern. Wie haben sie das geschafft? 
Familienmitglieder, darunter meine Mutter und meine Kinder, 
haben mich unterstützt. Sohn Harald war mir schon mit 16 
Jahren ein wichtiger Helfer und Partner. Manchmal stand er mit 
mir bis tief in die Nacht in der Waschküche. Und Tochter Sylvia 
hat schon mit zehn Jahren für unsere Bewohner Erledigungen 
gemacht und an Geburtstagen und an Weihnachten Klavier 
gespielt.
Trotzdem schmerzt es mich, dass ich so fest ins Heim eingebun-
den war als meine Kinder klein gewesen sind. Zum Muttersein 
hatte ich viel zu wenig Zeit. Deshalb hatte ich ihnen gegenüber 
ein schlechtes Gewissen.  Aber als ich meine Tochter vor ein 
paar Jahren einmal darauf ansprach, sagte sie, dass sei schon in 
Ordnung; weil ich den ganzen Tag im Heim war, sei ich schließ-
lich immer für sie erreichbar gewesen.
Viele Jahre lang haben Sie im Heim gewohnt. Sind Sie in 
dieser Zeit nicht von der Arbeit, von Mitarbeitern und den 
Bewohnern „aufgefressen“ worden?
Ich bin unzählige male nachts mit dem Bademantel über die 
Straße zu Bewohnern ans Bett gelaufen, um nach dem rechten 
zu sehen. Vor 20 Jahren bin ich dann mit meiner Tochter nach 
Koisdorf gezogen, wo ich heute noch wohne. Tochter und Sohn 
wohnen inzwischen mit ihren Familien wieder hier im Kurgebiet 
Bad Bodendorfs, in der Nähe des Heims. Inzwischen arbeitet 
mein ältester Enkel auch schon als Bürokaufmann mit im Heim.
Haben Sie sich selbst in all den Jahren verändert?
Eigentlich wollte ich im Heim ausschließlich vegetarische Kost 
anbieten. Aber mir wurde bald klar, dass sich das nicht machen 
ließ. Aber unser Prinzip, gesundheitsbewusst zu kochen, ist 
geblieben. Der adventistischen Lehre – den Gesundheitsgebo-
ten der heiligen Schrift entsprechend, verzichte ich auf z.B. 
Schweinefleisch und  Meeresfrüchte. Stattdessen servieren wir 
ausgewählte, Fleischsorten wie Rind, Geflügel und Wild aus 
biologisch geprüften Betrieben. Alkoholischen Getränke gehö-
ren nicht auf unseren Speiseplan. Besondere Wünsche berück-
sichtigen wir gerne. 
Ich selbst bin über die Jahre freier geworden, toleranter und 
lockerer. Früher war ich sehr hart und unnachgiebig gegenüber 
mir selbst. Ich hatte immer den Apostel Paulus vor Augen, der 
die Menschen aufforderte, keinen Schmuck zu tragen, sondern 
sich mit ihrer Persönlichkeit zu schmücken. Ich habe meine 
Lippen nicht geschminkt, keinen Schmuck getragen und bin nie 
auf Festen gewesen. Stattdessen habe ich mich immer nur um 
unsere Senioren gekümmert, habe sehr viel bei Bewohnern am 
Bett gesessen. Heute weiß ich, dass Gott dieses Verkrampfte 
nicht will. Zeit und Muße  fehlen mir noch immer – jedoch gönne 
ich mir heute mehr Freiräume und bin sehr dankbar dafür.
                                               (Das Gespräch führte Anton Simons)
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25 Jahre Wandergruppe der kfd
Die Idee wurde auf einer Versammlung der katholischen 
Frauengemeinschaft Bad Bodendorfs im September 1982 
geboren, als es darum ging, nach neuen Angeboten für die 
Mitglieder zu suchen. Spontan fanden sich einige Frauen 
bereit, eine Wandergruppe ins Leben zu rufen. Die schöne 
Umgebung unseres Dorfes mit ihren zahllosen Wander-
möglichkeiten bot sich hier natürlich bestens an. Man traf 
sich seitdem jeden 1. und 3. und , wenn es der Kalender 
hergab auch am 5. Donnerstag im Monat zum gemein-
samen Wandern. Die Ziele der Nachmittagausflüge 
wurden meist erst beim Treff am Bahnhof je nach Lust und 
Laune und natürlich Wetterlage spontan festgelegt. 
Mechthild Rauen kann sich allerdings nicht erinnern, dass 
der Wandernachmittag wegen Wetters ausgefallen wäre. 
Schlimmstenfalls, wenn es gar zu sehr goss, hat man es 
mal bei einem Orts- Rundgang mit „Gardinche gucke“ und 
anschließender Einkehr  im Café Felber bewenden lassen. 

Die Gäste bekommen am Wagen Trauben: Jeder nimmt nur 
eine, hält sie mit spitzen Fingern und pümmelt Beere um Beere. 
„Hier, nehmt doch! Es sind noch genug da!“ Der Fuhrmann 
weist ihnen die schönsten aus der Bütte.
„heeßen Dank, Gutester, aber am nächsten Berge bekommen 
wir ja wieder frische! Davor, daß wir hungern, keene Angst!“ Der 
muntere Sachse zieht schon ab, seine Kameradinnen helfen 
ihm beim Fröhlichsein. Der nachdenkliche Bergmann aus West-
falen ist ein Einzelgänger. Er fragt den Fuhrmann, wieviel Stöcke 
auf einem Morgen stehen.“Es kommen zweihundert auf die 
Pinte, zweitausendfünfhundert gehen auf den Morgen, und ein 
Hektar hat vier Morgen“.“Hopplahopp! So schnell kann ein 
Bergmann nicht mit Pinte, Morgen und Hektar umspringen. „Ich 
meine, wieviel Rebstöcke stehen auf so ´nem Weinberg wie 
dieser hier?“ - „Dieser Berg ist ein halber Hektar, da werden 
wohl...“ Der Bergmann hat seine Brieftasche gezogen und 
rechnet auf einer Ansichtskarte. „An fünftausend Stöcke - und 
da gibt wohl jeder Stock einen Liter Wein? Da liefen ja von 
diesem Weinberg fünf Kubikmeter Wein herunter, Sechstau-
sendzweihundertfünfzig Flaschen?“ - „Zu einem Lilter Wein 
braucht man drei Pfund Trauben!“ sagt der Fuhrmann und 
wundert sich, wie ernst der Bergmann die Ziffern und Zahlen 
nimmt. „Drei Pfund Trauben, das ist nicht viel!“ entgegnet er und 
überläßt dem Bergmann das Staunen über die ungeheure 
Menge. In Wirklichkeit wird es dem Bergmann schwarz vor den 
Augen: Riesige Haufen Trauben bauen sich auf, der Ertrag des 
ganzen Ahrgaues von Trauben, das gibt einen Haufen wie eine 
Kohlenhalde.... Wenn er nun wüßte, wieviel Hektar Rebstöcke 
von Kreuzberg bis Bodendorf wüchsen... Der Fuhrmann hat 
seine Ahnung...

Weinlese an der Ahr   ( Teil 1)
„Jupp, Mäddes, Häns, zaut (sputet) öch, die Zaine on Körf sen 
voll !“ Die Jüngste aus dem Dutzend der Leserinnen steht, vornü-
ber gebüdt, hält die Hände über den Mund und ruft ins Tal hinun-
ter. Jupp, der Jüngste von den drei Trägern, steht, die gefüllte 
Kiepe auf dem Rücken, ruft hinauf: „Ihr hat jo waade (warten) 
jeliert !“ „Jupp, du lößt dech noch jern von dem nuxnutzije Pack 
obhaale !“ knurrt Häns, und die anderen lachen;
Die Asphaltstraße nach Adenau ist schmal und voller Kurven. Die 
klaren Herbsttage wollen ausgenutzt sein; vom Sommer her 
aufgeschobene Ferienfahrten werden doppelt schön; Radfahrer 
und Kraftwagen treiben aneinander vorbei.
Gestern noch war das Fahren angenehmer; heute stehen an den 
Mauern der Weinberge Bauernwagen, machen die Straße noch 
schmäler. Langsam schieben Ochsengespanne vorüber, queren 
die Straße und rücken an die Wingerttore. Andere Wagen rollen 
ab, und beim Ausweichen hudelt das Bauerngefährt über einen 
Stein; von dem großen Faß rollen drei, vier Trauben, schlagen am 
Leiterholz ab  und platzen auf die Straße: das Hinterrad geht 
darüber; ein breiter Flecken, rot wie Blut, zerrinnt. Nun blickt der 
Wagenlenker die steilen Hänge hoch: Traubenlese! Er sieht: 
zwischen den Rebstöcken leuchten die weißen Kopftücher der 
Frauen und Mädchen. In den schmalen Gängen gehen Gestal-
ten, eine Kiepe auf dem Rücken, die Steinstiegen hinauf, Männer 
tragen volle Kiepen an die Fässer auf die Wagen: eine Ladung 
nach der anderen stürzt in die Bütten.
Weinbau, Land-,Forstwirtschaft und Viehzucht
„Weinlese an der Ahr! Da kommen wir gerade recht ! Winzerfest 
und Erntedank !“ So jubelt im Wagen das junge Volk, und sie 
sehen sich schon am Sonntagabend in den festlich 
geschmückten Straßen zum Tanzsaal gehen; Musik und Gesang 
aus den Gaststätten, Burschen und Mädel in bunten Trachten. 
Und heissa ! Da dröhnt auch schon eine Kapelle einen hand-
festen Walzer. „Ihr meint wohl, ich könnte zwei Wochen hierblei-
ben !“  Spöttisch und ein wenig neildisch ruft der Vater über die 
Schultern den Töchtern zu. „Wir brauchen dich nicht dabei, 
Vater, wir machen Traubenkur, das ist nicht so teuer, wir essen 
vierzehn Tage nur noch Trauben, die sind hier sehr billig!“ Der 
Vater kennt das alles schon. Vor Jahren mußte man unbedingt an 
den Genfer See, dann nach Bozen - und nun, wo die Heimat 
sozusagen neu entdeckt wird, da muß, versteht sich, muß 
Traubenkur an der Ahr gemacht werden.  „Sieh mal, Mutter, so 
viel Trauben gibt es hier! Da hat der Winzer schon viel Arbeit 
gespart, wenn wir den Wein roh essen!“ Tochter Elli, wohl bewan-
dert in Gesundheitspflege, gibt zum zehnten Male die im Kursus 
erworbenen Kenntnisse zum besten. Merkwürdig, zu Hause, in 
der Großstadtumgebung, da klingen ihre Lehren schulmeister-
lich, aber hier, im gelobten Land der Trauben, bekommt jedes 
Wort Saft und Kraft. „Und Traubenmost, frisch von der Kelter, 
Extrakt der herrlichen Frucht...!“ „Quatsch! Der richtige Extrakt 
entsteht erst, wenn der Wein gebrannt ist - liegt doch schon im 
Wort: Weinbrand!“ - „Aber, Onkel, das ist doch nichts für uns!“ 
Entrüstet dreht sich die Nichte zur Seite.
Im Familienheim und Gasthof duftet die Traube aus Schüssel 
und Teller. Über die Straße ziehen Wagen voll Trauben. Die 
Traube glänzt durch die Gespräche. Menge und Güte, Gehalt 
und Süße... und der kommende Wein. Noch ist es warm genug, 
auf der Veranda zu sitzen, die Sonne funkelt im Glas, in dem der 
„Rot“, farbengesättigt, auf den Trunk wartet. Noch ist der Wein 
nicht getrunken, und doch weht schon eine Stimmung durch die 
feine Gesellschaft, als sei sie schon bei der dritten und vierten 
Flasche. Hier ist es so und drüben im Gasthaus, in dem Familien-
heim und in jenem Hotel, wo empfängliche Menschen sind, 
vibrieren die Nerven, schwingt das Gemüt, und der Geist findet 
sich auf höherer Warte, als je ein Werktag bringen kann. Weinlese 
an der Ahr ist eine Festtagszeit. Von Bodendorf bis Kreuzberg, in 
jedem Städtchen, in jedem Weinort - Fremde, Einheimische, 
Gastfreund und Einkehrer  leben im Duft des Weines, mit dem 
das Ahrtal von der Straße bis zu den Felsklippen und Baumwip-
feln erfüllt ist.  

Heinrich Lersch, deutscher Arbeiterdichter, geboren 1898 
kam nach Kriegs-, Krankheits- und Wanderjahren 1932 nach 
Bodendorf und lebte hier mit seiner Familie bis zu seinem 
Tode im Juni 1936. Wie sehr er seine neue und letzte Heimat 
an der Ahr liebte, bezeugen noch heute gerne alte Boden-
dorfer, die ihn noch  gekannt haben. Dies geht aber auch aus 
zahlreichen seiner Schriften hervor. Eine davon ist die „Wein-
lese an der Ahr“, die er sicher in seinen Bodendorfer Jahren, 
vielleicht sogar in seiner Dichterklause hoch über den 
Dächern unseres Dorfes, geschrieben hat.
Die Gedenkstätte, die sich noch heute an dem einstigen 
Standort von Heinrich Lerschs Dichterklause besteht, befin-
det sich in einem Zustand, der dem Werk des berühmten 
Bürgers unseres Dorfes sicher nicht würdig ist. Der Heimat- 
und Bürgerverein hat in seiner letzten Jahreshauptversamm-
lung beschlossen, hier zusammen mit allen guten Kräften 
unseres Dorfes Abhilfe zu schaffen. In Kürze wird es zusam-
men mit dem Ortsbeirat eine  Ortsbesichtigung geben, bei 
der es zunächst um eine Bestandsaufnahme geht und bei 
der möglichst schon erste Weichen gestellt werden sollen.  
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Ansonsten gab es Nahziele in der Umgebung genug: Café 
Frohnhof auf Kirres, Café Eichhof im „Paradies“, Bengener 
Heide, Rotweinwanderweg waren Wanderziele, aber auch zum 
Winzerhäuschen und „Ännchen“ auf dem Mühlenberg wurde 
gewandert. Im Sommer waren auch Radtouren im Angebot. In 
der Weihnachtszeit wurden gerne Ziele angepeilt, wo es schöne 
Krippen zu sehen gibt, wie Apollinariskirche, Rheinbrohl, Dernau 
oder Rech. Die harmonisch Gruppe mauserte sich schnell auf 
über 20 Teilnehmerinnen. Ganztagsausflüge, unter anderem von 
Altenahr bis Hohenzollern, Steinerberg, Krausberg und zum 
Siebengebirge wurden unternommen. Ein selbst gefertigter 
Wanderwimpel ging dann mit auf Wanderschaft  zum Zehnjähri-
gen war die erste 3 Tagetour nach Brodenbach an die Mosel 
angesagt, der bis heute 13 weitere folgten. Man lernte dabei u.a. 
die Schönheiten der Eifel, des Hunsrücks oder des Westerwalds 
kennen. Ziel der Jubiläumstour zum „Silbernen“ im Juni dieses 
Jahres  war Hennef mit einer Wanderung durch das schöne  
Siegtal zur Wahnbachtalsperre. Im Rahmenprogramm des 

 

     

Auf zur Jubiläumstour nach Hennef 
Von links Oben: Anneliese Simons, Mechthilde Rauen, Agnes 
Wilden, Marlene Bauer
 Mitte : Monika Schmickler, Helge Seel, Irmgard Kelter, Margarete 
Mülligann, Rosemarie Becker, Marlene Bauer, Eisabeth Nelles, 
Lucia Menzen, Annemie Schmitt, Marlene Unkelbach, Helene 
Scheuer.  
Unten: Cläre Bleffert, Susanne Manhillen, Maria Völker     

inzwischen auf 27 Mitstreiterinnen angewachsenen Wander-
kreises durfte natürlich auch eine zünftige Nikolausfeier und ein 
Frühlingsfest in der Osterzeit nicht fehlen. Im Übrigen ist man bei 
dieser Gruppe des Katholischen Frauenkreises durchaus 
ökumenisch eingestellt und Wanderfreundinnen aus anderen 
Konfessionen waren und sind  bis heute herzlich willkom-
men.                                                                               BK                                                                      
  
August Wingen vermachte seine Samm-
lung dem Heimatarchiv.
Die Übergabe der umfangreichen und wertvollen Sammlung von 
Fotos und Zeitungsausschnitten bedeutet eine große Bereiche-
rung für das  Bad Bodendorfer Heimatarchiv. Nur Insider können 
erahnen, wie viel Arbeit aber auch Heimatliebe in zwölf prall 
gefüllten, thematisch sortierten und sorgfältig beschrifteten 
Ordnern von Fotos und Presseartikeln rund um die Geschichte 
unseres Dorfes steckt, die August Wingen über einige 
Jahrzehnte hinweg zusammengetragen hat. August Wingen aus 
Rheinbach heiratete 1953 die Bodendorferin Margret Unkel-
bach, und zog mit seiner Familie 1966 nach Bodendorf in sein 
neu erbautes Haus. Schnell hatte er sich in seine neue Heimat 
verliebt und fing an, Schönes und Sehenswertes unseres Dorfes 
und seiner Umgebung photographisch festzuhalten und zu 
dokumentieren.  Nur selten war er ohne Kamera zu sehen. 
Zudem  begann er geschichtsträchtige Dokumente und Presse-
meldungen zu sammeln, und so wurde der Grundstein für eine 
einmalige Sammlung gelegt die er über  35 Jahre hinweg pflegte.
Natürlich war er auch dabei, als es darum ging, den Heimat- und 
Bürgerverein zu gründen, und er gehörte von Anfang an dessen 
Vorstand an. Hier begann er sogleich mit dem Aufbau des 
Heimatarchivs. Er ordnete die umfangreiche lose Bilder-
sammlung des unvergessenen Fotodrogisten Jupp Schuld und 
legte darüber hinaus eine vereinseigene Sammlung an. So 
konnte 1990 das Archiv im ehemaligen Ladenlokal Schuld in der 
Hauptstraße 56 eröffnet werden. August Wingen führte diese für
die Geschichte unseres Dorfes so wichtige Einrichtung bis 1994, 
als er das Amt aus persönlichen Gründen abgab. Dem Verein 
stand er aber auch danach weiterhin mit Rat und Tat zur Seite, 
und  stellte  immer wieder gerne Bild - und Dokumentations-
material aus seiner eigenen Sammlung zur Verfügung. Nicht nur 
die gute Weiterentwicklung im Archiv und die neu geschaffenen 
ausreichenden und sicheren Lagermöglichkeiten  haben August 
Wingen jetzt veranlasst, seine Sammlung zu übergeben, es war 
auch die Gewissheit sein Werk damit der Nachwelt unseres  
Dorfes zu erhalten.                                                                         BK      

Tag der offenen Tür zum Dorffest.
Das Heimatarchiv wird zum Dorffest ab 14.00 bis 18.00 Uhr und 
am Dorffestsonntag ab 11.00- 18.00 Uhr geöffnet sein. Grund 
genug, beim Dorffestbummel oder beim Sonntagspaziergang 
einmal hereinzuschauen und sich über die Arbeit im Archiv zu 
informieren. Der Heimat- und Bürgerverein und sein neuer Archi-
var Wolfgang Seidenfuß wollen diese Einrichtung unseres Dorfes 
für dieses Wochenende möglichst attraktiv zu gestalten. Es lohnt 
sich also, eine kleine Zeitreise durch die Geschichte des Dorfes, 
seiner Vereine und Institutionen zu unternehmen und anhand 
des umfangreichen historischen Bildmaterials in Erinnerungen 
zu schwelgen. Gerne werden Mitglieder des Vorstandes des 
Vereins für Fragen und Informationen zur Verfügung stehen. 
Es freut sich auf Ihren Besuch.        Ihr Heimat- und Bürgerverein  

   

  

Schon jetzt an den Weihnachtsmarkt denken!
Auch in diesem Jahr wird es am 1. Advent den Kunst-und Weih-
nachtsmarkt im Kurpark geben. Es ist sogar daran gedacht, den 
Markt schon am Samstag zuvor um 17.00 Uhr zu eröffnen, wie 
es von vielen Seiten angeregt worden ist. Voraussetzung ist 
natürlich eine entsprechende Beteiligung. Ein abendlicher Rund-
gang durch die vorweihnachtlich geschmückten und beleuchte-
ten Stände oder die Räume des Kurmittelhaus mit viel Kunst und 
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 Kunsthandwerk ist sicher gut vorzustellen. So bitten schon jetzt  die 
Veranstalter Heimat- und Bürgerverein  und Verein „Kur- und Touristik“  
herzlich, bei dem immer attraktiver und beliebter werdenden 
Weihnachtsmarkt  mitzumachen.                           

 

 

Matthiasbrunnenkrüge beim Dorffest.
Eine echte historische Rarität kann am Dorffest erworben 
werden. Originalkrüge aus dem Brunnenhaus des Matthiasbrun-
nens an dem vor kurzem abgerissenen Haus Haus Haffke am 
Sonnenberg. Aus dem Brunnen förderte der Heilpraktiker 
Matthias Leisen bis Ende der 30er Jahre radiumhaltiges Heilwas-
ser und brachte es in seiner „ „Matthiasbad“ genannten Badeab-
teilung in der Burg zur Anwendung. Die Krüge werden von der 
Familie Haffke am Stand des  Heimat- und Bürgerverein 
verkauft, wobei die Hälfte des Gewinns dem Verein für seine 
gemeinnützige Arbeit zufließt.

Der Weihnachtsbaum
vom

Forsthaus Erlenbusch

Adventsausstellung 17. u. 18.11.
                                 24. u. 25.11.
    jeweils von 11.00 - 18.00 Uhr

 
Schmuckgrün und  Adventsbäume ab. 12.11. 07 von 8.00 - 18.00 Uhr

 Weihnachtsbäume auch zum Selberschlagen ab 09.12.07 von 8.00-18. 00 Uhr

Weihnachtsfeiern mit Baumschlagen im Dezember nach  Anmeldung

Brennholz von Januar - Dezember

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

    

www.bad-bodendorf.de                                 

www.bad-bodendorf.com                                 

In der ehemaligen Brunnenstube des Matthiasbrunnens
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Veranstaltungskalender

24.11. CentrO Oberhausen
01.12.  Weihnachtsmarkt in
             Bernkastel-Kues

 29. September    30. Dorffest  
                                14.00 Uhr Fassanstich am Dorfbrunnen
                                Programm siehe Seite 1

30.09 – 6.10          Bayrische Woche im Thermalbad 
                                Bayr. Spezialitäten
                                Haxen, Biergarten etc.

7. Oktober             Abschwimmen im Thermalbad
                                 Rheinscher Sauerbraten Essen    
                                (Anmeldung erbeten)
                                Vom 4. Oktober bis Karfreitag 2008 ist das  
                                Freibad geschlossen!

10. November      St. Martin in Bad Bodendorf

18. November       Volkstrauertag 
                                Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof

01. u. 02. Dezember Kunst- und Weihnachtsmarkt   an  
                                der Trinkhalle
                                Vereine, Gruppen, Musiker und Aussteller 
                                etc. bieten  vorweihnachtliches Programm. 
                                Samstag. ab 17.00 Uhr Sonntag ab 11.00 
                                Uhr Verein „Kur-und Touristik und Kunst
                                kreis „Bad Bodendorf Kreativ „ im Heimat- 
                                und Bürgerverein. 

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

                                Lauftreff des Sportclubs: 
                                Montags: 18.30 Uhr Familienlauftreff 
                                (auch für Anfänger)
                                Donnerstags: 18.30 Uhr Lauftreff     
                                Treffpunkt Sportplatz
                                Ab November: Montags und Donnerstags 
                                18.00 Uhr Sportplatz Sinzig Grüner Weg 
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IK - Ihr Kaufmann
Die Kauffrauen ihres Vertrauens

Gisela Becker&Irmgard Mehren

Hauptstraße 88 · 53489 Sinzig-Bad Bodendorf
Tel. 0 26 42 / 4 33 69 · Fax 0 26 42 / 99 49 33
info@IK-BadBodendorf.de · www.IK-Bad Bodendorf.de

Neue Serviceleistungen für unsere Kunden
                         Für nur 5.- 
               Sie rufen uns bis 12.00 Uhr an
             und ab 14.00 Uhr holen wir Sie ab.
    Sie kaufen in Ruhe ein, und wir bringen Sie dann
              mit Ihrem Einkauf wieder nach Hause.


