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Wesst ihr dann noch?

Wesst ihr dann noch, wie et fröher wor?
Wenn Hellichowend kom eraan?
Att Woche vürher wuedt jehoff,

villiech jitt et en Esebahn?

De Zeddel met de Chresdaachswünsch,
wuedt imme widde neu sortiert.

E paar Wüsch jet winnijer odde mih,
me han et einfach ousprobiert.

De Mamm hät oos dann leis jesoot,
jet Fridde wör et bess Jeschenk.

Doch nur jet Fridde onnesch dem Baum
Wor schwer, weil mir ons off jezänk.

Dat Waade wued ohs flöck ze lang,
wie jän hätten mir ens schnell jespinks.

Watt hat et Chresskend all ze don,
et wor ens he, on wor ens doo.

Me huet et kroose aan de Dür.
Op einmal soochen mir e Lich.

De Mamm kom leis mem Glöckelche,
ich sehn noch höck ihr leev Jesiech.

Me han gestaunt, wie schön dat wor
On han jespillt bes en de Naach.
On droussen für de Jadepoortz

glänz de Schnie en senger Praach.

All dat es Erinnerung,
doch och e Stöckche Jlöck.

An Hellichowend dräumen ech,
an Hellechowend jei me Hätz op Jöck.

Elfi Steigmann, Köln
Überarbeitet in Bodendorfer Platt von Reinhold Steinborn

Weihnachtsmarkt anders

Da der Weihnachtsmarkt 
auch in diesem Jahr kurzer-
hand den steigenden Inzi-
denzzahlen zum Opfer fiel, 
kam im HBV die Idee auf, 
zumindest in Anlehnung 
an den wöchentlichen Frei-
tagsmarkt (14:00 – 17:30 
Uhr) auf dem Bahnhofplatz 
etwas weihnachtliche Stim-
mung zu verbreiten. So ge-
lang es, unter Zusammen-
arbeit vieler Gruppen eine 
adventliche Atmosphäre 
zu schaffen. Marktleiter 
Karl Hanenberg und Sandra Seidenfuß, Arbeitskreisleiterin 
„Weihnachtsmarkt“ des HBV, gelangen hier eine gute Sym-
biose beider Märkte. Zum ersten Advent schmückten die 
Kindergartenkinder aus „Max und Moritz“ den stattlichen 
Baum mit selbstgebastelter Weihnachtsdekoration, der dem 
Nikolaus beim Präsenteverteilen eine tolle Kulisse bot. Viele 
Ausmalbilder, deren Vorlagen von der Homepage des HBV 
heruntergeladen werden konnten und vorab an alle Grund-
schulkinder verteilt wurden mit vielen Wünschen der Kinder 

fanden so ihren Platz am Weih-
nachtsbaum. Weiterhin konnten 
an den folgenden Wochenenden 
vorweihnachtliche Dekorations-
artikel, handgefertigte Kinder-
kleidung, Holzschnitzereien und 
vieles mehr erworben werden. 
Natürlich kamen auch die Gau-
menfreuden nicht zu kurz, der 
Förderverein des Kindergartens 
verwöhnte mit selbstgebackenen 
Plätzchen, der Möhneverein mit 
Würstchen und der HBV mit le-
ckerem weißen Glühwein oder Apfelpunsch. Zum Freitag 
vor dem vierten Advent ließ das Blasorchester St. Sebasti-
anus unter Leitung von Norbert Nyikes beim Platzkonzert 
mit weihnachtlichen Weisen und schmissigen Potpourris 
aufhorchen. Fortgesetzt wird das weihnachtliche Marktge-
schehen am 23.12. mit Glühweinausschank durch den Jung-
gesellenverein sowie warmen alkoholfreien Getränken von 
Maranatha und am letzten Markttag zum Jahresabschluss 
am 30.12. mit Würstchen vom Schützenverein und Waffeln 
nebst Glühwein vom Seniorenheim Maranatha. Es bleibt der 
Wunsch von Karl Hanenberg und Sandra Seidenfuß, zum 
Jahresausklang mit dieser Auflockerung des Wochenmarkts 
ein bisschen Normalität in den Alltag einkehren zu lassen, 
die etwas von den Sorgen vieler Bad Bodendorfer Bürger, 
die von der Ahrflutkatastrophe betroffen sind, ablenken 
lässt. tjp

Eine coole Reinigung

Kohlensäuregasverflüssigungsanlage von 1919 im 
Technikmuseum

Unter den Folgen der verhee-
renden Flut in der Nacht vom 
14. auf den 15. Juli leidet auch 
noch immer das Technikmuseum 
im Kurpark. Im Jahr 1919, von 
Josef Hardt kurz nach Beendi-
gung des 1. Weltkriegs in Betrieb 
genommen, setzte die Ahrflut 
das gesamte Gebäude nebst al-
ler Maschinen mannshoch un-
ter Schlammwasser. Selbst Josef 
Krahm (1929 – 2007) auf dem 
Portrait (s. Foto) stand buchstäb-
lich das Wasser bis zum Hals. Er 
hatte sich insgesamt über 30 Jah-
re lang technischer Probleme um den Bodendorfer Sprudel 
angenommen und mit seiner Sachkenntnis viele Reparatu-
ren sowohl im Thermalbad als auch in der Kohlensäurever-
flüssigungsanlage des Technikmuseums durchgeführt und 

Nikolaus am „Wochenweihnachtsmarkt“ 
(Foto: Ricarda Sonnenberg) (Fotos: tjp)

Josef Krahm an der Flutlinie 
(Fotos: tjp)
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leben, wie über Nacht de-
ren Betrieb eingestellt wur-
de. Über viele weitere Jahre 
wartete Eckhard Hoffmann 
(1931 – 2018) mit viel hand-
werklichem Können und 
Ingenieurwissen den Ma-
schinenpark, bis ihn 2015 
Achim Sonnenberg ablöste. 
Die letzten fünf Monate 
forderten von diesem un-
zählige Stunden Arbeit und 
viel Körpereinsatz, den Rie-
selkühler, den Verdichter, 
die Tröpfchenabscheider 
mit Abscheidetank und die 
vielen Schwungräder bis 
zur Flaschenabfüllanlage 
von Wasser, Schlamm und einsetzendem Rost zu befreien. 
Den vielen verwinkelten, teils schwer zugänglichen Stellen 
konnte Achim Sonnenberg aber so nicht Herr werden, so 
dass professionelle Hilfe durch eine Trockeneisstrahlanlage 
vonnöten war, bedient durch einen ehrenamtlichen Res-
taurator. Ähnlich dem Sandstrahlverfahren werden mittels 
eines leistungsfähigen Kompressors kleine, aber weiche 
Trockeneispellets (3 mm) mit einem Druck von mehr als 
10 bar auf die zu säubernden Oberflächen beschleunigt. 
Die Temperatur des festen Trockeneises von fast minus 80 
Grad Celcius verursacht kleine Risse in der Schlamm- bzw. 
Rostschicht der zu reinigenden Gegenstände. In diese Risse 
dringt weiteres Trockeneis ein, expandiert durch die weit-
aus höhere Umgebungstemperatur schlagartig um das 700- 
bis 1000-fache seines Volumens und sprengt so alle durch 
die extreme Kälte spröde gewordenen Verunreinigungen 
weg. Hier macht man sich den Vorgang der Sublimation zu 
Nutze, d.h. Trockeneis (= festes CO2) geht direkt vom fes-
ten in den gasförmigen Aggregatzustand über, ohne flüssig 
zu werden. Weitere Vorteile sind, dass das zu reinigende 
Metall der Maschinen nicht geschädigt wird, dass kein Rei-
nigungsmedium entsorgt werden muss, da sich das gasför-
mige CO2 verflüchtigt, und dass schwer zugängliche Stellen 
bearbeitet werden können. Beim ersten Reinigungsdurch-
gang kamen 180 Kilogramm Trockeneis zum Einsatz, bevor 
alle Oberflächen mit einer Wachsschicht eingestrichen und 
versiegelt wurden, damit das Material nicht erneut zu kor-
rodieren anfängt. Selbst nach einem weiteren angedachten 
Trockeneisstrahltermin bleibt für Achim Sonnenberg noch 
viel zu erledigen. Er würde sich riesig freuen, kämen der ein 
oder andere Interessent an der Kohlensäureverflüssigungs-
anlage zu seiner Unterstützung hinzu. Der Kontakt verläuft 
über den Heimat- und Bürgerverein, die Einarbeitung durch 
Achim Sonnenberg. Da die Kohlensäuregasverflüssigungs-
anlage jetzt unter Denkmalschutz steht, bleibt zu hoffen, 
dass über die Stiftung Denkmalschutz für die Instandset-
zung Gelder bewilligt werden. Zwei Ortstermine mit jeweils 
zwei Restaurateuren des Denkmalamts Mainz, die die An-
lage nach der Flut begutachteten und erste Hilfestellungen 
leisteten, haben bereits stattgefunden. Philip Mandrys, der 
sich hier als Restaurator ehrenamtlich einbringt, reiste hier-
zu extra für vier Tage aus Karlsruhe an um sich ein erstes Bild 
für seine Hilfestellungen zu verschaffen. Ein erstes Konzept 
sieht auch die Erneuerung des gesamten Daches vor. Bis al-
lerdings wieder die ersten Führungen stattfinden können, 
werden noch ein bis zwei Jahre vergehen. Leider sind auch 
die geplanten Aktionen, wie Einbindung in die Landesgar-
tenschau oder „Buntes Klassenzimmer“ für Schülergruppen, 
buchstäblich ins Wasser gefallen. tjp

Die handgearbeiteten Öler des kleinen 
Schwungrads, der untere noch mit 
Flutwasser (Fotos: tjp)
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Was bleibt?

Am Ende des Jahres, mehr als fünf Monate nach der Flutkata-
strophe, ist nichts, wie es war. Wir möchten die Gelegenheit 
nutzen, uns für die vielen Spenden, für die Briefe und den 
persönlichen Zuspruch zu bedanken. Für die Feuerwehr Bad 
Bodendorf war es der längste und gefährlichste Einsatz, an 
den wir uns erinnern können. Im gesamten Katastrophen-
gebiet, auch hier bei uns in Bad Bodendorf, haben Frauen 
und Männer aller Hilfsorganisationen in der Nacht vom 14. 
auf den 15. Juli ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um Menschen 
zu retten. Das sind tatsächlich die Helfer der Stunde null! 
Niemals hätte ich gedacht, dass ich in meinem verantwor-
tungsvollen Ehrenamt SO plötzlich SO viel Verantwortung 
für die Bürger und für meine Feuerwehrkameraden tragen 
muss. Wir hatten das Glück, dass in Bad Bodendorf trotz vie-
ler knapper und brenzliger Situationen niemand sein Leben 
verloren hat. Wenn das anders ausgegangen wäre, würde 
ich jetzt, wegen des übernommenen Ehrenamtes, zusätzlich 
zur Verantwortung gezogen. So geschehen auf Kreisebene, 
wo der Politiker die eigene Verantwortung auf das Ehren-
amt abgeschoben hat. Vielen ist das durch diese Katastro-
phe noch einmal deutlich geworden und bestimmt werden 
Menschen sich in Zukunft besonders gut überlegen, ob sie 
ein solches Ehrenamt antreten.

Was bleibt?

Es bleibt ein Bedarf an vielem: Wir brauchen einen verbes-
serten Katastrophenschutz, eine angepasste Ausrüstung 
(z.B. watfähige Fahrzeuge) und den Aufbau einer effekti-
ven Warnstruktur. Für den Einsatzabschnitt Bad Bodendorf 
bleibt vor allem der Rückblick auf eine unglaubliche Ge-
meinschaftsleistung: Ortsvorsteher, Notunterkunft, Spen-
denlager, Essensausgabe, Eimerketten des JGV und vieles 
mehr. Ich bin stolz auf meinen Heimatort, der solidAHRisch 
zusammengestanden hat. Und ich bin stolz auf eine Feu-
erwehr, die gut funktioniert hat, auf die die Bad Boden-
dorfer Bürger sich auch unter schwierigsten Bedingungen 
verlassen können. Für die besonders gute Zusammenarbeit 
in diesem Jahr bedanken wir uns auch im Namen unseres 
Fördervereines bei allen denen, die geholfen, unterstützt 
und gespendet haben. Wir wünschen Ihnen allen ein gutes 
und sicheres Neues Jahr.

Feuerwehr Bad Bodendorf
René Schmitt - Zugführer

Auf Odyssee

Historisches Material des Dorfes

Sie könnte schon ein kleines Museum füllen, die Menge an 
historischen Gegenständen aus dörflichen Haushalten und 
Gewerbe, die dem Heimat- und Bürgerverein im Laufe der 
Jahre anvertraut worden ist. Natürlich konnte nur ein klei-
ner Bruchteil davon im einstigen Heimatarchiv, Hauptstraße 
56, untergebracht werden, der Großteil musste im Material-
lager des Vereins im ehemaligen Hof Braun und an einigen 
anderen Stellen im Dorf eingelagert werden, immer in der 
Hoffnung, einmal Ausstellungsmöglichkeit für das histori-
sche Gut zu bekommen. Irgendwann musste der HBV sein 
Lager im ehemaligen Hof Braun räumen und es fand dann 
im hinteren Raum des alten 
Kelterhauses des Winzerver-
eins eine Bleibe. Bald nach 
dem Umzug durch die rüsti-
gen Rentner im HBV keimte 
in dem Team die Idee auf, 
den vorderen ungenutzten 
Großteil des Kelterhauses 
zu sanieren und als Dorfmu-
seum umzugestalten. Das 
geschah dann, natürlich in 
Absprache mit dem Pächterehepaar Willems, in den Winter-
monaten 2014/15. So präsentierte sich im alten Kelterhaus 
des Winzervereins von 1895 bald die ansprechende und in-
teressante Ausstellung historischer Gegenstände aus Hand-
werk, Landwirtschaft, Weinbau, Handel und Wandel, und 
dank der Weiternutzung der eigentlich zur Entsorgung an-
stehenden alten Bestuhlung aus dem Saale Cholin entstand 
nebenbei noch ein ansprechender Raum für Versammlun-
gen oder Geselligkeiten. Als Krönung konnte die histori-
sche Räumlichkeit kurz darauf noch durch das schöne große 
Dorfbild aus dem ehemaligen Gasthaus Cholin aufgewer-
tet werden. Nun, die Idylle währte fünf Lenze, bis Anfang 
dieses Jahres die Winzergaststätte geschlossen und das ge-
samte Anwesen verkauft wurde. Der neue Eigentümer hat 
wie auch immer eine Abrissgenehmigung für den gesamten 
Gebäudekomplex inklusive des Kelterhauses und der darun-
ter liegenden Weinkellergewölbe des alten Winzervereins 
erwirkt, und so hatten der HBV und das aktive Rentnerteam 
die traurige Aufgabe, das Kelterhaus quasi Hals über Kopf 
zu räumen. Zum Glück konnte das Materiallager des Vereins 
nebenan in der ehemaligen Scheune Cholin unterkommen. 

Einige wichtige Museums-
stücke fanden im neuen Hei-
matmuseum Platz, aber der 
größte Teil des historischen 
Materials wurde im alten 
Kurmittelhaus eingelagert, 
wohlwissend, dass dies kei-
ne endgültige Lösung sein 
konnte. Aber dann kam sie, 

die Flut, und auch in diesem Gebäude stand das Wasser 180 
cm hoch. Das museale Gut lernte schwimmen und lag dann 
wochenlang im Schlamm in diesem zum Abbruch bestimm-
ten Gemäuer. Nichts ist da zu retten, hieß es zunächst, aber 
nachdem Schlammproben in der Nähe kaum Kontamination 
aufwiesen, wurden dann doch Rettungsaktionen gestartet. 
Als erstes galt es, das Dorfbild (Cholin) ins Thermalbad zu 
bringen, es dort von Schlamm und Schimmel zu befreien 
und zu desinfizieren. Es konnte schließlich im trockenen La-
gerraum unter der Kirche eingelagert werden. 

Bäderstraße: Letzte mögliche Fahrt am 15.07.2021, 1:00 Uhr

Dorfansicht, ehemals Gaststätte 
Cholin (Foto: BK)

Trinkhalle als Ausweichlager (Foto: BK)
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Einen Großeinsatz gab es am 6. Oktober zusammen mit 
sechs Fluthelfern vom Shuttledienst Grafschaft. Alles wurde 
aus dem Schlamm gezogen, draußen mit dem Hochdruck-
reiniger behandelt, vorgetrocknet, und anschließend in die 
gesäuberte Trinkhalle gebracht. Als Letztes sind auch die 
drei vergessenen Bollerwagen gerettet worden. Sie lagern 
ebenfalls In der Trinkhalle. Nun, leider wird auch diese Ört-
lichkeit aus vergangenen Zeiten eines blühenden Heilbads 
bald verschwinden, und so sucht der Heimat- und Bürger-
verein wieder mal dringend nach Lager- und noch besser 
nach Ausstellungsmöglichkeiten. BK

Trüffeln lieben Obst

Am 3. Oktober 2021 wurde in Bad Bodendorf ein Lehr-
pfad freigegeben, der über die unterirdisch gedeihen-
den knolligen Pilze informiert

Nach vier Jahren der Vorbereitung war es am 3. Oktober 
2021 so weit: Der Ahrtrüffel-Verein gab seinen auf der 
Ostseite seines Trüffelhains am Rotweinwanderweg ober-
halb des Sonnenbergs gelegenen Trüffel-Lehrpfad zur 
Nutzung durch die Öffentlichkeit frei. Bei der Einweihung 
durch Bürgermeister Andreas Geron und die stellvertre-
tende Ortsvorsteherin Astrid Seidenfuß wurden auch zwei 
Spendenschecks über jeweils 2150 Euro für die Opfer des 
Ahr-Hochwassers vom 14./15. Juli 2021 aus Sinzig und Bad 
Bodendorf überreicht. Anlässlich des Jubiläums „750 Jahre 
Stadtrechte Sinzig“ im Jahr 2017 hatte der 2005 gegrün-
dete Verein mit Unterstützung durch die Stadt Sinzig da-
mit begonnen, den 80 Meter langen Zickzackkurs anzule-
gen. Idee und Initiative dazu stammen von dem Sinziger 
Starkoch Jean-Marie Dumaine. Die Gartenbauarchitektin 
Maike Frings entwickelte den Plan zur Gestaltung der 450 
Quadratmeter großen Parkanlage. „So durcheinander wie 
die Natur“ - diesen Namen gab die Mendigerin ihrem Kon-
zept. Seine Umsetzung begann damit, dass der Bauhof der 
Stadt Sinzig, der Eigentümerin der Parzelle, die Altbepflan-
zung rodete. Die Vereinsmitglieder Marlene und Dr. Jürgen 
Dieckmann aus Westum sowie Axel Peiß, der in Bad Bo-
dendorf wohnende Geschäftsführer des Ahrtrüffel-Vereins, 
pflanzten dann 2018 entlang des geplanten Pfad-Verlaufs 
40 junge Bäume und Sträucher - neben Eichen auch Hain-
buchen, Schwarzkiefern, Linden und Haseln. Ebenfalls mit 
dabei: Günther Laudien aus Bad Neuenahr, Mitarbeiter 
des Ahrtrüffel-Vereins. Gemeinsam legten sie außerdem 
den Kiesweg an und säten Rasen ein. Wegen der trocke-
nen Sommer gingen jedoch nicht alle Pflanzen an; deshalb 
wurde 2020 nachgepflanzt. Weil Trüffeln kalkhaltige Böden 
und Wärme brauchen und weil sie auch sonst sehr spezi-
elle Ansprüche an ihren Standort stellen, schuf der Verein 
daneben mit dem Pflanzen von Obstbäumen und weiteren 
fördernden Gehölzen eine artenreiche Übergangszone. Der 
Zucker, der in herabfallenden Früchten enthalten ist, wirkt 
auf Trüffeln nämlich wie Dünger.

Fleißige Fluthelfer (Foto: BK)
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Der Pflegeaufwand, den der Verein künftig für den natur-
nahen Lehrpfad leisten muss, sei nicht groß meint Vereins-
geschäftsführer Peiß. Wichtig sei bloß, dass die Baumschei-
ben der mit Trüffelsporen geimpften Pflanzen von Bewuchs 
freigehalten werden. „Unter einer Rasendecke gedeihen 
nämlich keine Trüffeln.“ Bis rechts und links des neuen Pfa-
des Trüffeln geerntet werden können, würden aber noch 
ein paar Jahre ins Land gehen. Für Ideengeber Dumaine ist 
der Lehrpfad auch ein Symbol deutsch-französischer Freund-
schaft. Gérard Chevalier, ein französischer Trüffel-Experte, 
hatte nämlich Eichen vermehrt, die auf der Kriegsgräber-
stätte Bad Bodendorf stehen. Dann beimpfte er die jungen 
Bäume mit Trüffelsporen, bevor sie als Wirtsbäume entlang 
des Lehrpfades gepflanzt wurden. Anton Simons

Heinrich Lerschs Arbeiterdichterklause

Der Arbeiterdichter Heinrich Lersch (1889 -1936) gilt gemein 
hin als eine der berühmtesten mit Bad Bodendorf verbunde-
nen Persönlichkeiten.  Dorthin zog es den vom Niederrhein 
stammenden Lersch im Jahr 1932 aufgrund eines kriegsbe-
dingten Lungenleidens und der Hoffnung, dass die räumli-
che Nähe zum ansässigen Heilpraktiker Matthias Leisen ihm, 
nach zahlreichen Kuraufenthalten im Ausland, Linderung 
verschaffen könne. Nachdem er die Kesselschmiede seines 
Vaters angesichts der gesundheitlichen Beschwerden im 
Jahr 1924 aufgeben musste, widmete er sich im Anschluss 
vollends der Lyrik. Als Schriftsteller und Dichter war Lersch 
zwar Autodidakt, erreichte jedoch insbesondere im Verlauf 
der frühen 1930er Jahre eine immer größere Leserschaft mit 
seinen Werken. Die zunehmende Bekanntheit war jedoch 
nicht gleichbedeutend mit einem geregelten finanziellen 
Auskommen und auch seine Biografie spricht von „kärg-

lichen Verhältnissen“ in 
jener Zeit. Diese traten 
beim Bau  einer Dichter-
klause als Rückzugs- und 
Schaffensort besonders 
deutlich zu Tage. Über 
die Vermittlung seines 
Bekannten Hein Minken-
berg, Lehrer an der Kunst-
gewerbeschule Aachen, 
hatte Heinrich Lersch den 
Aachener Architekten 
Hans Schwippert im Jahr 
1933 mit dem Bau beauf-
tragt und innerhalb von 
sechs Wochen entstand 

am Fuße des Reisbergs ein schmuckes, einzimmeriges Ar-
beitshäuschen, das der Schriftsteller Mathias Ludwig Schro-
eder bei einem Besuch als „von außen bunt angestrichen“ 
samt eines angrenzenden Blumengartens beschrieb. Von 
innen boten große Fenster an der Frontseite einen herrli-
chen Ausblick über Ahr- und Rheintal und auch Lersch selbst 
schwärmte in einem Brief „vom schönsten Gartenhäuschen, 
das ein Dichter je besessen“ habe. Allein mit der Vergütung 
seines idyllisch anmutenden Kleinods tat sich Heinrich Lersch 
schwer, wie das beiliegende Mahnschreiben des Architekten 
Schwippert an die Familie Lersch dokumentiert (vgl. Foto). 
Neben dem eindringlichen Appell an die Zahlungsmoral des 
Dichters verdeutlicht das historische Schriftstück von 1934 
auch noch einmal die allgemein schwierige, wirtschaftliche 
Situation in Deutschland zu dieser Zeit. Einerseits bemer-
kenswert, dass ein Gläubiger einen in Verzug geratenen 
Schuldner derart händeringend um weitere Aufträge bat 
und andererseits sinnbildlich, dass ein Mann vom Bekannt-
heitsgrad eines Heinrich Lersch Schwierigkeiten mit der Ent-
richtung eines Restbetrages von fünfzig Reichsmark hatte, 
der heutzutage einer äquivalenten Summe von knapp unter 
zwölf Euro entspricht. Nach der Errichtung seiner Dichter-
stube kam Heinrich Lersch leider nicht allzu lange in den 
Genuss ihrer inspirierenden Atmosphäre. Im Sommer 1936 
verstarb er, geschwächt durch lange Lungenkrankheit, als 
er sich nach einem Fahrradsturz eine Lungen- und Rippen-
fellentzündung zuzog, welche im Alter von nur 46 Jahren 
am 18. Juni zu seinem Ableben führte. Die schmucke Dich-
terklause mit Weitblick existierte noch knapp zehn Jah-
re weiter. Erst im Jahre 1945 sahen sich die französischen 
Besatzer dazu gezwungen die kleine Stube abzureißen, da 
sich dort einheimische Damen mit französischen Soldaten 
näher als gewünscht kamen. Heutzutage ist am ehemaligen 
Standort der Dichterklause, oberhalb der Schützenhalle auf 
den Reisberg hinauf in einem kleinen Wäldchen am Hahl-
brunnen versteckt, das Heinrich-Lersch-Denkmal zu finden. 
Dieses erinnert nicht nur an eine bedeutsame Bad Boden-
dorfer Persönlichkeit, sondern auch an eine idyllisch gelege-
ne Dichterklause, deren Bezahlung sowohl Lersch als auch 
dem zuständigen Architekten Schwippert jede Menge Kopf-
schmerzen bereitet haben muss. Ein großer Dank bei der 
Entstehung dieses Artikels gilt Josef Erhardt vom Heimat- 
und Bürgerverein, der mit zahlreichen Originaldokumenten 
und Quellen die Recherchearbeit zum Bau, zur Nutzung und 
zum Abriss der Dichterklause sehr erleichterte.
 Andreas Knechtges

Das Foto zeigt Jean-Marie Dumaine (l.) mit seinem Hund „Alba“ und Axel Peiß 
mit „Merle“ auf dem neuen Trüffel-Lehrpfad. Foto: Anton Simons

Mahnschreiben an Heinrich Lersch Brief von Edgar Lersch
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Dorfschelle macht Schule!

Sankt Ma(h)rtin in
Bad Bodendorf

Am Freitag, den 12.11.2021 feierten die Grundschüler*innen 
der St. Sebastianus Grundschule ihr diesjähriges Martinsfest. 
Alle Klassen trafen sich mit ihren Laternen auf dem Schul-
hof. Die beiden dritten Schuljahre waren für die Gestaltung 
der Feier zuständig. Neben den traditionellen Martinslie-
dern und einigen Musikstücken, die von der Musiklehre-
rin Manuela Bauer einstudiert wurden, kamen auch zwei 
Spielstücke zum Vortrag: Die Klasse 3b erinnerte an das 
Leben des heiligen Martin und erzählte die Geschichte von 
der Mantelteilung aus der Sicht des zerteilten Mantels. Die 
Klasse 3a stellte dar, wie wir heute teilen und warum das 
Teilen auch heute wichtig ist. Dabei wurde der Zusammen-
hang zur Flutkatastrophe deutlich, denn viele Menschen 
teilen hier, bei uns im Ahrtal, ihre Zeit, ihre Kraft, ihr Geld, 
aber auch ihre Hoffnung und Liebe bei der Unterstützung 
der Flutbetroffenen. Damit die Coronavorgaben eingehal-
ten wurden, gab es Vorsänger*innen, die an drei Mikrofo-
nen mit dem gebotenen Abstand standen. Diese Mikrofo-
ne sind eine Spende des Lions Club Bad Neuenahr. Lange 
konnten sie nicht genutzt werden, da coronabedingt kein 
Schulfest veranstaltet werden sollte. Umso größer war die 
Freude, als nun die Mikrofone endlich zum Einsatz kamen. 
Besonders freuten sich die Kinder über die Weckmänner, 
mit denen sie von Ortsvorsteher Alexander Albrecht und 
Gerold Schreyer überrascht wurden. Da in diesem Jahr kein 
Martinslosverkauf stattfand, von dessen Einnahmen sonst 

die Wecken finanziert werden, wurden diese, zur großen 
Freude der Kinder, vom Verein Zukunft Bad Bodendorf e.V. 
spendiert. Hoffentlich kann das Martinsfest wieder bald in 
altbewährter Tradition an der Grundschule gefeiert wer-
den: mit großer Laternenausstellung in den Klassen und 
vielen Gästen im Schulgebäude. Dies war leider in diesem 
Jahr noch nicht möglich. Damit die Eltern, Familien und In-
teressierte dennoch einen Einblick in das kleine Martinsfest 
der Grundschule erhalten und an der Freude der Kinder teil-
haben können, gibt es einen Videozusammenschnitt auf der 
Schulhomepage: https://grundschule-bad-bodendorf.de.  
Am Samstag, den 13.11.21 startete dann der Martinsumzug 
in diesem Jahr in der Schillerstraße. Unter dem Motto „Wir 
tragen Licht ins Flutgebiet von Bad Bodendorf“ nahm der 
Zug dann seinen Lauf durch die von der Flut betroffenen 
Straßen unseres Ortes. Hier hatten die Anwohner ihre Häu-
ser liebevoll geschmückt und beleuchtet. Zuvor hatten die 
Grundschüler*innen Banderolen verteilt, aus denen kleine 

Lichter gebastelt werden konnten. Zahlreiche Zuschauer 
säumten die Wegstrecke und viele Kinder und Familien wa-
ren trotz Regenwetter gekommen, um am Martinsumzug 
teilzunehmen. Musikalisch begleitet wurde der Umzug vom 
Spielmannszug und vom Blasorchester St. Sebastianus Bad 
Bodendorf. Wetterbedingt musste die geplante Wegstrecke 
zwar ein wenig abgekürzt werden, aber am stattlichen Mar-
tinsfeuer auf dem Sportplatz, das von der Freiwilligen Fei-
erwehr Bad Bodendorf aufgebaut und abgesichert wurde, 
konnte man sich wieder aufwärmen. Ebenso bei warmen 
Getränken, die von den Bodendorfer Junggesellen angebo-
ten wurden. DP

Krippenspiel 2021: Weihnachten im Stall

Auch in diesem Jahr proben wieder viele Kinder fleißig für 
ein Krippenspiel, das am 24. Dezember aufgeführt werden 
soll. „Weihnachten im Stall“ heißt die Geschichte, die von 
verschiedenen Kindern erzählt wird. Die literarische Vorla-
ge liefert die berühmte Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. 
Ergänzt wird das Stück durch verschiedene Lieder vom Kin-
derchor, der im Herbst gegründet wurde. Allerdings wird 
den Chorleiterinnen Johanne Giesen, Manuela und Teresa 
Bauer aufgrund der Coronavorgaben die Arbeit deutlich 
erschwert. Dennoch gelingt es ihnen mit viel Einsatzfreude 
und Ideenreichtum, alle Regeln einzuhalten, ohne dass die 
Freude und Motivation der Kinder darunter leiden. Die Pro-
ben finden, auch bei kälteren Temperaturen, auf dem Schul-
hof der Grundschule statt. Dabei haben die Kinder, nach 
Klassen getrennt, feste Plätze: Es gibt Sterne, Engel, Schäf-
chen und Hirten. Natürlich sind auch Maria, Josef und die 
Tiere des Stalls vertreten. So wurde ein Weg gefunden, trotz 
der äußeren Beschränkungen, eine bunte und frohe Krip-
penfeier zu gestalten. Voller Vorfreude fiebern die Kinder 
den beiden geplanten Vorstellungen in der St. Sebastianus 
Kirche am 24.12.21 entgegen: Die erste Krippenfeier findet 
von 14:30 bis 15:00 Uhr, die zweite von 16:00 bis 16:30 Uhr 
statt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich zunächst 
die Familien der teilnehmenden Kinder anmelden können. 
Danach werden weitere Anmeldungen über das Pfarrbüro 
angenommen. Das Krippenspiel ist das erste große Pro-

jekt des Kinderchors, 
der sich an Kinder im 
Grundschulalter rich-
tet. Die Chorproben 
finden montags von 15 
bis 16 Uhr in der Grund-
schule statt. Auch 
wenn der Kinderchor 
zur katholischen Kir-
chengemeinde gehört, 
ist er offen für alle 
Kinder und nicht kon-
fessionsgebunden. Es 
werden moderne und 
klassische Kinderlieder 
sowie eine Instrumen-
tenbegleitung für eini-
ge Stücke einstudiert. 
Sobald die Coronasitu-

ation dies ermöglicht, möchte der Kinderchor bei verschie-
denen Veranstaltungen in unserm Ort zur Unterhaltung 
beitragen, z.B. auf dem Freitagsmarkt, beim Maiansingen 
oder im Seniorenzentrum Maranatha. DP

Alexander Albrecht und Gerold Schreyer verteilen Weckmänner
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SCB geht gut gerüstet ins neue Jahr

Nach all den schlechten Nachrichten der letzten Wo-
chen gibt es nun sehr viel Gutes über und beim SC Bad Boden-
dorf zu berichten. Alles aber der Reihe nach. Am 29. Oktober 
2021 konnte die längst überfällige Jahreshauptversammlung 
des SCB stattfinden. 64 Mitglieder fanden den Weg zum Feu-
erwehrgerätehaus der Bad Bodendorfer Feuerwehr. Die hatte 
es nämlich möglich gemacht, dass der SCB seine Versammlung 
abhalten konnte. Nochmals ein riesiges DANKESCHÖN an die 
gesamte Freiwillige Feuerwehr Bad Bodendorf, ihnen voran 
René Schmitt und Dirk Schwarz. Neben den Berichten des ge-
schäftsführenden Vorstandes und der einzelnen Abteilungen 
fanden auch Ergänzungswahlen des Vorstandes statt. Bevor es 
aber hierzu kam, wurden Mario Bell und Nils Schöttler aus dem 
Vorstand verabschiedet. Mike Beitzel wurde als 2. Vorsitzen-
der wiedergewählt, ebenso wie die Abteilungsleiterin „Nordic 
Walking“ Andrea Welter, AL „Alte Herren“ Peter Hüffel und 
AL „Senioren“ Enrico Pacholeck. Manfred Müller wurde neu-
er Jugendleiter und Sven Waldhausen sein Stellvertreter. Nico 
Schmitz übernahm das Amt des stellvertretenden Geschäfts-
führers von Nils Schöttler. Jörg Baltes, bisher Jugendleiter, 
übernimmt das Amt des Beisitzers ohne festes Aufgabenge-
biet. Was selten vorkommt, aber dieses Mal Wirklichkeit wur-
de, war die Tatsache, dass aus der Versammlung heraus zwei 
neue Vorstandsmitglieder gefunden werden konnten. Christi-
an Bublic, ehemaliger Schiedsrichter des SCB übernahm den 
Posten des Abteilungsleiters „Mitglieder“, der bis dato von Dr. 
Georg Kehl ausgeübt wurde. Georg Kehl, der aus Altersgrün-
den aufhören wollte, wurde anschließend aus dem Vorstand 

verabschiedet. Michael 
Schüller übernahm das 
Amt des AL „Öffentlich-
keitsarbeit“, welches bis-
her in Personalunion vom 
1. Vorsitzenden Lutz Bau-
mann ausgeübt wurde. 
Absoluter Höhepunkt des 
Abends war mit Abstand 
die Ehrung langjähriger 
Mitglieder und hier insbe-
sondere die Ehrung von 
Peter-Josef Bauer, liebe-
voll von allen nur „Pitt-
Jupp“ genannt, der sage 
und schreibe bereits seit 

70 Jahren dem SC Bad Bodendorf angehört. Dies zollten die 
Anwesenden mit langanhaltenden Ovationen. Der Altersjubi-
lar brauchte sich seiner Freudentränen nicht zu schämen und 
dankte der Versammlung und dem Vorsitzenden für die Aus-
zeichnung. Natürlich war an diesem Abend auch der Bau des 
Kunstrasenplatzes Thema. Der 1. Vorsitzende Lutz Baumann 
und Ehrenbeiratsmitglied Klaus Unkelbach standen hierzu 
Rede und Antwort. Nach genau drei Stunden wurde die sehr 
harmonische und informative Jahreshauptversammlung be-
endet. „Nach langen Wochen der Ungewissheit, steht für den 
SCB seit dem 09. November 2021 fest - wir dürfen und werden 
unseren Sportplatz an alter Stelle weiterbauen bzw. wieder-
aufbauen“, so der 1. Vorsitzende Lutz Baumann. In einem sehr 
freundlichem und interessanten Gespräch mit Bürgermeister 
Geron, dem büroleitenden Beamten Weidenbach, Abteilungs-
leiter Stefan Spiller sowie Joachim Gehrke von der SGD Nord 
und dem SCB mit Lutz Baumann, Klaus Unkelbach und Heinz 
Becker, gab es letztendlich grünes Licht, dass das Vereinsgelän-
de an alter Stelle wieder aufgebaut werden darf. Nun gilt es zu 
prüfen, wer welche Fördergelder bei der ISB beantragen kann. 

Aber auch hier hat die Verwaltung der Stadt Sinzig bereits Hil-
fe und Unterstützung signalisiert. Ebenso ergeht ein herzliches 
DANKESCHÖN an alle, insbesondere auch alle Mitglieder des 
Ortsbeirates Bad Bodendorf, die sich sehr dafür eingesetzt ha-
ben, dass der Wiederaufbau an „alter“ Stelle erfolgen soll und 
kann. Sportlich gesehen läuft es in der Saison 2021/22 besser 
als erwartet. Obwohl beide Seniorenmannschaften ihre Heim-
spiele in Bad Breisig ausführen müssen, belegt die 1. Mann-
schaft mit Trainer Elmar Schäfer und Jürgen Klapperich mo-
mentan den 3. Tabellenplatz. Die zweite Garnitur des SCB mit 
Trainer Dennis Wohlgefahrt rangiert punktgleich mit der SG 
Heimersheim II auf Platz 4 der Tabelle. Der SCB möchte sich an 
dieser Stelle ganz besonders bei allen Spendern, egal ob sie 
mit Geld- oder Sachspenden oder auch in Form von Manpower 
den SCB, gerade nach der Hochwasserkatastrophe, unterstützt 
haben. Ein dickes DANKE auch an die Trainer und Betreuer 
der Jugend- und Seniorenmannschaften sowie die Inklusions-
mannschaft für ihre große ehrenamtliche Unterstützung, die 
in dieser Zeit nicht besonders einfach ist. Ebenfalls ein herz-
liches Dankeschön an die Sponsoren und Gönner, die selbst 
nach der Flutkatastrophe ihre Unterstützung nicht eingestellt 
haben.  Nicht vergessen werden sollen auch die Vorstandsmit-
glieder, sowie der Ehrenbeirat mit seinem Ehrenvorsitzenden 
Heinz Becker, die in unzähligen Stunden dafür sorgen, dass die 
„SCB-Familie“ auch in den schweren Zeiten durch die Corona-
Pandemie und der Hochwasserkatastrophe ihren Freizeitver-
gnügungen Fußball, Turnen und Nordic Walking nachgehen 
können. Der Vorstand und Ehrenbeirat/Ehrenvorsitzende 
wünschen allen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues, vor allem aber gesundes Jahr 2022. Wer mehr 
über den  SC Bad Bodendorf 1919 e.V. erfahren möchte, be-
sucht einfach die Homepage des SCB unter www.scbadboden-
dorf.de. Aber auch auf Facebook oder Instagram ist der SCB zu 
finden. Lutz Baumann

„Pitt-Jupp“ – Peter-Josef Bauer wurde für 
70 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. 
Hier zusammen mit dem 1. Vorsitzenden 
Lutz Baumann und dem Geschäftsführer 
Andreas Strohe. Foto: Mike Beitzel

Vorstand und Ehrenbeirat des SCB (v.l.n.r.: Mike Beitzel, Jörg Baltes, Helmut 
Steffens, Peter Hüffel, Sven Waldhausen, Waltes Steffes, Lutz Baumann, Chris-
tian Bublic, Andreas Strohe, Andrea Welter, Michael Schüller, Klaus Unkelbach, 
Heinz Becker, Enrico Pacholeck, Nicolai Schmitz, Daniel Arzdorf, Martin Unkel-
bach - es fehlen Dr. Silvia Schäffer-Gemein und Manfred Müller).
Foto: Mike Beitzel
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Diverse Hand- und Bastelar-
beiten sowie Koch- und Ba-
ckerzeugnisse wurden flei-
ßig auf den Wohnbereichen 
hergestellt. Das Verkaufs-
Repertoire umfasst u. a. re-
gionale Köstlichkeiten wie 
Pflaumenmus, Kürbismar-
melade sowie Quitten- und 
Holundergelee, selbstge-
baute Nistkästen für Meisen, 
Herbst- und Wintergeste-
cke, Gewürzsträuße, Wand-
behänge sowie herbstliche 
und winterliche Fensterde-
korationen. Auch Angehöri-
ge unterstützen das Projekt 

mit selbstgebastelten Grußkarten, selbstgestrickten Socken 
sowie in Handarbeit gefertigten Schlüsselanhängern, Taschen-
tücherboxen und vielem mehr. Zum Projektabschluss werden 
wir mit allen ehrenamtlichen Helfern und BewohnerInnen auf 
dem Wilhelmshof in Bad Bodendorf bei einer kleinen Feier die 
Spenden an das Team des Schwanenteichs überreichen. Wir 
alle freuen uns auf die vor uns liegende Zeit. Ich möchte mich 
an dieser Stelle bereits herzlich für Ihre tatkräftige Unterstüt-
zung bedanken. Ein Bericht von Annika Steeb (Maranatha Be-
treuungsteam)

Ehepaar Altmann feiert Gnadenhochzeit 

Am 9. November feierten Berta und Franz Altmann im Ma-
ranatha ihren 70. Hochzeitstag, besser bekannt als Gnaden-
hochzeit. Das Jubiläumshochzeitspaar hat zwei Kinder sowie 
fünf Enkel und drei Urenkel. Die gebürtigen Bayern lernten 
sich seinerzeit in Passau kennen und leben seit rund 40 Jahren 
in Heppingen. Die Altmanns sind sehr in die Dorfgemeinschaft 
integriert und im Turnverein, Kirchenchor sowie Schützen-
verein aktiv. Herr Altmann war sogar zwei Mal Schützenkö-
nig. Das Ehepaar bereiste jahrzehntelang die Welt mit ihrem 
Wohnmobil. Gleich zwei Mal führte es sie mit ihrem Wohnwa-
gen bis Russland sowie nach Libyen und Ägypten. Die kalten 
Monate überwinterten sie bevorzugt in Marokko. Zudem sind 
die beiden leidenschaftliche Tänzer und stets die Ersten und 
die Letzten auf der Tanzfläche. Aufgrund der Flutkatastrophe 
im Juli fanden die Altmanns ein vorübergehendes Zuhause im 
Maranatha. Die Heimleitung gratulierte mit Blumen und ei-
ner Torte des hauseigenen Konditormeisters Herrn Borsch zur 
Gnadenhochzeit. Auch Christina Steinhausen (stellv. Kreisvor-
sitzende), Klaus Kniel (Ortsvorsteher Stadtteil Heppingen) und 
Rudi Frick (Beigeordneter der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler) 
überbrachten ihre Glückwünsche und stießen mit den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern auf das Jubiläumshochzeitspaar an.

Runder Geburtstag für
Hannelore Spitzlei 

Hannelore Spitzlei gründete 1974 
das SeniorenZentrum Maranatha 
in Bad Bodendorf. Menschen im 
Alter und bei Krankheit helfend 
zur Seite zu stehen wurde seitdem 
zu ihrer Lebensaufgabe. Heute 
gestalten drei Generationen ge-
meinsam das Geschehen im Fa-
milienbetrieb. Mit über 300 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 

versorgt das Maranatha als einer der größten Arbeitgeber 
der Stadt Sinzig täglich mehr als 240 Seniorinnen und Senio-
ren. Zudem bietet das Unternehmen zahlreiche ambulante 
Leistungen an, die es ermöglichen, trotz Einschränkungen 
in den eigenen vier Wänden leben zu können. Frau Spitzlei 
ist als Inhaberin nach wie vor in der Geschäftsleitung aktiv 
und täglich im Unternehmen präsent. Frau Spitzlei feierte in 
diesem Jahr ihren 80. Geburtstag und bedankt sich herzlich 
für die zahlreichen Glückwünsche und Geburtstagsgrüße.

#SolidAHRität kennt kein Alter!

Spendenaktion zum Wiederaufbau des
Schwanenteichs in Bad Bodendorf 

Liebe Leserinnen und Leser,

mein Name ist Annika Steeb und ich besuche die Fachhochschu-
le für Sozialwesen in Linz. An dieser habe ich erfolgreich den 
theoretischen Teil meiner Ausbildung zur staatlich anerkann-
ten Erzieherin bestanden. Seit August dieses Jahres, absolviere 
ich im Maranatha mein Anerkennungsjahr zur Erzieherin und 
bin im Betreuungsteam tätig. Die Arbeit mit den Senioren be-
reitet mir sehr viel Freude und motiviert mich täglich neu. Ein 
wichtiger Bestandteil meiner Ausbildung ist die Durchführung 
eines mehrmonatigen Abschlussprojektes. Die Auswirkungen 
der Flutkatastrophe im Ahrtal bewegen uns alle nach wie vor 
und beschäftigen auch die Bewohner im Maranatha. Insbeson-
dere der Schwanenteich in Bad Bodendorf hat große Schäden 
von der Flut davontragen müssen. Aus diesem Grund möchte 
ich mein Abschlussprojekt in Form einer Spendenaktion für 
den Wiederaufbau des Schwanenteiches Bad Bodendorf um-
setzen. Gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 
des Maranatha werden diverse selbstgemachte Erzeugnisse 
hergestellt, die auf dem Freitagsmarkt in Bad Bodendorf ge-
gen eine Spende angeboten werden. Dieser findet jeden Frei-
tag von 14:00 - 17:30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz statt. Seit 
dem 12.11.2021 bin ich mit Unterstützung unserer Bewohne-
rInnen vor Ort und biete zusätzlich zu unseren Waren frische 
Waffeln und heißen Glühwein aus unserer Maranatha-Küche 
an. Der komplette Erlös kommt dem Schwanenteich zu Gute. 

Frau Spitzlei feierte in diesem 
Jahr ihren 80. Geburtstag

Annika Steeb mit Gabi Kruse (Maranatha Betreuungsteam) und Bewohnerin 
Frau Schillhofer auf dem Freitagsmarkt in Bad Bodendorf

Annika Steeb mit den Bewohnern Frau 
Svoboda und Herr Schäfer

Christina Steinhausen, Klaus Kniel und Rudi Frick mit dem
Jubiläumshochzeitspaar
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den Wintermonaten ist 
geschlossen, wenngleich 
auch dann Buchungen 
auf Anfrage möglich sind. 
Bleibt noch der Schnellim-
biss Angelou an der Kreu-
zung mit einem viel gelob-
ten Speisenangebot, dann 

ist schon das Ende der gastlichen Fahnenstange erreicht. Bleibt 
die Hoffnung, dass irgendwann nach der Pandemie das Hotel 
Maravilla wieder eröffnet wird. Und noch eine Möglichkeit 
ist offen bzw. seit einiger Zeit geschlossen. Der Brunnenhof 
mit seiner zehnjährigen ausgesprochen facettenreichen Ge-
schichte, in der es aber durchaus auch positive Phasen gab, so 
unter Willi Umfahrer, an guten Tagen von Ralph Welker oder 
als Flammerie. Der Bahnhof samt Lokal befinden sich zurzeit 
im Besitz der Stadt, die Stadtväter und -mütter hätten es also 
in der Hand, uns Bad Bodendorfern wieder zu einer Kneipe 
zu verhelfen. Ein Verkauf des Objekts, so wie es wohl geplant 
ist, wird im Übrigen voll vemietet wesentlich lukrativer als mit 
Leerstand. BK

Sichtbare Kirche –
St. Sebastianus-Bruderschaft gestaltet
Meditationsgang zur Waldkapelle 
Ziertheck

Am 14. November, zum Volkstrauertag, hatte die St. Sebastia-
nus Bruderschaft zu einem Meditationsgang zur Waldkapelle 
Ziertheck eingeladen. Die St. Sebastianus Bruderschaft greift 
damit einen Zentralgedanken des „Synodalen Wegs“ auf – 
„Gemeinsam wollen wir zeigen, dass Kirche ein guter Ort ist, 
um Glauben zu leben und ihn in die Gesellschaft hineinzutra-
gen“. Eingebettet in das zentrale Gedenken der Ortsgemein-
de an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft aller Völker 
und Nationen startete der Meditationsgang am Ehrenmahl 
vor der St. Sebastianus Kirche. Rund 50 Bad Bodendorferinnen 
und Bad Bodendorfer waren der Einladung zum herbstlichen 

In der Talsohle angelangt
Die Gastronomie im Dorf 

Sicher wurden viele 
Mitbürgerinnen und 
Bürger von einiger 
Wehmut erfasst, als 
sie den Abriss der Tra-
ditionsgaststätte im 
ehemaligen Winzer-
verein verfolgten. Das 

letzte Gasthaus des Dorfes wurde dem Erdboden gleich ge-
macht und damit ein gutes Stück Bad Bodendorfer Geschichte 
vom gesellschaftlichen Leben, aber auch vom einst blühenden 
Weinbau, zurückreichend bis ins Jahr 1890, als der Boden-
dorfer Winzerverein das gastliche Gebäude errichtete. Auch 
der Biergarten, das alte Kelterhaus und der Gewölbekeller 
bestehen nun nur noch in der Erinnerung. (Eine Chronik des 
Hauses ist nachzulesen in der Dorfschelle 2/21). Unwillkürlich 
tauchen nun brennende Fragen auf: Steigt dieses Dorf mit sei-
ner liebgewonnenen kulturellen Infrastruktur allmählich zum 
Wohn- und Schlafdorf ab? – oder - Ist es wahr, dass sich in die-
sem 4000 Seelendorf am Tor zum Ahrtal mit seiner glänzenden 
Verkehrslage ein ganzjähriges gastronomisches Unternehmen 
nicht mehr lohnen sollte? Nun, ein Blick in die Dorfchronik 
sollte einen eigentlich eines Besseren belehren. Es ist noch gar 
nicht so lange her, da konnte man im Bahnhofsviertel noch ei-
nen Kneipenbummel von der Winzergaststätte über das Gast-
haus Cholin zum Brunnenhof machen, und es gab dazu noch 
das Haus am Weiher und das Hotel Maravilla. Viele Mitbürger 
werden sich auch noch an die Ära des Hotel-Restaurants Ober-
billig erinnern, die nicht weniger als drei Jahrzehnte währte. 
Noch weiter zurück findet man etwa im Gastgeberverzeichnis 
1975 nicht weniger als zehn Häuser, die Mittag- und Abendes-
sen anbieten. Nun, all das war gestern, aber wie sieht es heute 
aus? Der Fels in der gastronomischen Landschaft des Dorfes 
ist ohne Zweifel das Ahrtal-Café Felber. Der neue Pizzadienst 
Goldteig nebenan bedeutet sicherlich eine Aufwertung. Zu er-
wähnen ist das Gästehaus Bauer mit dem Restaurant Ambien-
te, das Familie Koschek in den letzten Jahren zu einem echten 
Highlight entwickelt hat. Hier gibt es allerdings eingeschränk-

Abriss des Winzervereins (Foto: BK)

Brunnenhof beim Bahnhof (Foto: BK)
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dort engagieren und unterstützen. Und auch Ortsvorsteher 
Albrecht und die Dorfgemeinschaft wurden gewürdigt: Me-
lanie Hürlimann nutzte die Gelegenheit und sprach stellver-
tretend für alle Anwesenden einen ganz großen Dank an den 
Ortsvorsteher und die Dorfgemeinschaft Bad Bodendorf für 
die im Rahmen der Bewältigung der Flutkatastrophe geleis-
tete ehrenamtliche Arbeit aus. Nichts wirklich Neues gab es in 
Sachen Schulsporthalle zu berichten: Da sich die Fertigstellung 
eines Gewerkes nachhaltig verzögert, konnten bisher auch die 
noch ausstehenden weiteren notwendigen Arbeiten, wie Hei-
zung und Sanitär, nicht durchgeführt werden. Darüber hinaus 
gibt es aufgrund der aktuellen Lage auf dem Weltmarkt auch 
Schwierigkeiten bei Materiallieferungen. Entsprechend kann 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend abgeschätzt 
werden, wann die Halle für den Schulsport zur Verfügung 
steht. Einstimmig sprach sich der Ortsbeirat dafür aus, den von 
der Stadt gewährten Zuschuss zu jährlich stattfindenden Tradi-
tionsfesten in den Ortsteilen zu gleichen Teilen den Vereinen 
zu überlassen, die ihre Feste auch in diesem Jahr aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht durchführen konnten. Dazu gehören 
der Heimat- und Bürgerverein, der Junggesellenverein, die 
St. Sebastianus-Schützengesellschaft und die Dorfgemein-
schaft Bad Bodendorf. Sie erhalten jeweils 250 Euro. Auch in 
der sich anschließenden Bürgersprechstunde waren die Flut-
katastrophe und der Wiederaufbau beherrschende Themen. 
Seitens der anwesenden Bürgerinnen und Bürger wurde allen 
Verantwortlichen ein großes Lob für die Durchführung des St. 
Martinsumzuges, des großen Helferfestes und der Halloween-
Party ausgesprochen. Viele der ehrenamtlichen Helfer seien 
über Wochen und Monate im Einsatz gewesen beziehungs-
weise nach wie vor im Einsatz. Dies sei nicht selbstverständlich 
und verdiene höchste Anerkennung. In diesem Sinne schloss 
Ortsvorsteher Alexander Albrecht die Sitzung. Der nächste 
Sitzungstermin und Informationen zur Tagesordnung werden 
wie gewohnt über die Presse rechtzeitig bekanntgegeben. cb

„Denn mir sin‘ Bodendorfer, denn mir 
sin‘ Junge von der Ahr.“

Das vergangene halbe Jahr aus Sicht des Junggesellenvereins 
St. Josef Bad Bodendorf e.V.
So lautet ein Teil des Refrains eines unserer ältesten und mit-
unter am liebsten gesungenen Liedes. Ein Lied, das Gänsehaut 
bereiten kann. Ein Lied, das den Stolz darüber ausdrückt, wo 
wir herkommen: Von der Ahr. Dass dieser Stolz einmal so sehr 
getrübt werden würde und dass die Gänsehaut nun eher dann 
entsteht, wenn man sich die zerstörten Hinterlassenschaften 
der Ahr anschaut, hätte wohl niemand für möglich gehalten. 
Nun ist einige Zeit vergangen und die meisten haben sich – ge-
zwungenermaßen - damit abgefunden. Dennoch ist es wichtig, 
auch weiterhin den Blick nach vorne zu richten. Den Blick nach 
vorne richten wollten wir auch, als wir seit Tag eins tatkräftig 
anpackten, um die Flutschäden in unserem Dorf zu beseitigen. 
Als wir zahlreiche Helfende morgens vom Bahnhof aus koordi-
nierten und mit bis zu 30 Frauen und Männern ein Haus nach 
dem anderen leerräumten. Als wir den schwer betroffenen 

Meditationsgang nach 
Ziertheck gefolgt. Nach 
der Begrüßung durch 
den Brudermeister Wil-
fried Bauer pilgerten die 
Gläubigen zur Kapelle. 
Dort, und auch auf den 
einzelnen Stationen des 
Weges, wurden Fürbit-

ten abgehalten, meditative Texte zum Motto vorgelesen und 
passende Lieder gesungen. Als Wegweiser im spirituellen Sin-
ne diente dabei eine Passage aus dem Markusevangelium: 
„Er wird die Auserwählten aus allen vier Windrichtungen 
zusammenführen“. Die weiteren Wegmarken beziehungs-
weise Impulse spannten einen Bogen von Gedanken zur Ver-
gänglichkeit der Welt und des Lebens über den Umgang mit 
der Ressource Erde bis hin zu Zeichen der Hoffnung und der 
Zuversicht.  Am Ziel angekommen, trug Thomas Giesen, der 
den Pilgerweg musikalisch begleitete, ein meditatives Lied vor. 
Zum Abschluss betete die Gruppe und bat Gott um Mut, Kraft 
und seinen Segen. Ziel der St. Bruderschaft war es, mit diesem 
Meditationsgang ein Zeichen dafür zur setzten, dass Gemein-
schaft weiterhin ihren festen Platz in unserer Gesellschaft ha-
ben muss und wir alle achtsam gegenüber uns, der Natur und 
unseren Mitmenschen sein sollen.
 St. Sebastianus-Bruderschaft Bad Bodendorf 

Neues aus dem Ortsbeirat
Sabine Stein ist neues Ratsmitglied

Der Ortsbeirat hat ein neues Mitglied: 
Sabine Stein, Bündnis 90/Die Grünen, 
wurde in der letzten Ortsbeiratssit-
zung durch Ortsvorsteher Alexander 
Albrecht als neues Ratsmitglied ver-
pflichtet. Sie rückt für Felix Pfendtner 
nach, der sein Amt aus persönlichen 
Gründen im Herbst aufgegeben hat-
te. Ortsvorsteher Alexander Albrecht 
dankte Pfendter, der nicht an der Sit-
zung teilnehmen konnte, für sein jah-
relanges politisches Engagement für 
Bad Bodendorf. Im Mittelpunkt der 
Sitzung stand der vom Ortsvorsteher 
vorgetragene Sachstandsbericht zur 
Beseitigung der durch die Hochwasser-
katastrophe verursachten Schäden im 

Dorf. Albrecht nutzte zunächst die Gelegenheit und dankte 
der Feuerwehr Bad Bodendorf, in deren Räumen die Sitzung 
stattfand, für die in der Flutnacht und darüber hinaus über 
Wochen und Monate geleistete Arbeit. Glücklicherweise sei 
in Bad Bodendorf niemand zu Schaden gekommen. Nun gel-
te es, nach vorne zu schauen und die zerstörte Infrastruktur 
und beschädigten Einrichtungen wieder aufzubauen, wie bei-
spielsweise den neuen Kunstrasenplatz des SC Bad Bodendorf, 
der vor der Hochwasserkatastrophe kurz vor der Fertigstellung 
stand. Aber auch Schwanenteich, historisches Thermalfreibad, 
Tennis- und Minigolfplatz sowie der Spielplatz an der Josef-
Hardt-Allee sollen wieder errichtet werden. Wie dies im Einzel-
fall aussehen kann, muss projektbezogen geprüft werden. Als 
wichtiger sozialer Treffpunkt erweist sich weiterhin das Zelt 
am Info-Point Bad Bodendorf unweit des Kurparks. Dienstags 
und samstags stellen ehrenamtliche Helfer Kaffee und Kuchen 
bereit, am Wochenende gibt es dort ein warmes Mittagessen 
für Betroffene. In diesem Zusammenhang dankte der Ortsbei-
rat allen Ehrenamtlichen, die sich bisher und auch weiterhin 

Vor der Waldkapelle Ziertheck                
(Foto: Bruderschaft)

Sabine Stein von Bündnis 
90/Die Grünen ist neues 
Mitglied im Bad Boden-
dorfer Ortsbeirat. Bei der 
Verpfl ichtung überreichte 
ihr Ortsvorsteher Albrecht 
das aktuelle Kommunal-
brevier. (Foto: Wolfgang 
Seidenfuß)

Junggesellen und Freunde nach einem der langen Tage im Hochwassergebiet                             
Foto: Privat
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Vereinen unseres Dorfes finanziell unter die Arme griffen und 
ihnen schnell und unbürokratisch Geld zur Verfügung stellten. 
Als wir dafür einen Online-Spenden-Pool ins Leben riefen, mit 
welchem wir dank unserer medialen Reichweite eine Summe 
von 15 700 � sammeln konnten. Als wir Anfang September un-
sere Kirmes als Helferfest am Kurpark veranstalteten und wir 
dort die Spenden übergeben konnten. Als wir dabei die bei-
den Dorfhälften zum Zusammenrücken bewegten und so viele 
Gäste wie seit Jahrzehnten nicht mehr empfangen konnten. 
Als wir dadurch dem Publikum mitunter die erste Gelegenheit 
boten einmal abzuschalten und mit Freunden einige ausge-
lassenen Stunden zu genießen. Einem Publikum, was letzten 
Endes dafür sorgte, dass wir im Nachhinein noch einmal sage 
und schreibe 4 000 � an weitere Vereine spenden konnten. Den 
Blick richteten wir auch nach vorne, als wir bei der Organi-
sation des diesjährigen Martinsumzuges mithalfen, um den 
jüngsten Dorfbewohner*innen einen schönen Martinstag zu 
bescheren.

Das alles gibt uns Anlass, noch einmal in aller Ausdrücklich-
keit Danke zu sagen. An alle, die uns finanziell bei unserer 
Sammelaktion und den anderen Gelegenheiten unterstützt 
haben. An alle, die das Helferfest zu einer Veranstaltung son-
dergleichen machten und uns bei den kostenlos herausgege-
benen Speisen und Getränken, für die wir in Vorkasse traten, 
nicht im Stich gelassen haben. An alle, die sich unermüdlich für 
eine bessere Zukunft unseres Dorfes einsetzen. Und an alle, 
die den Blick nie nach unten gerichtet haben, sondern sich 
Schaufel, Eimer, Stemmhammer, Besen und auch Kochlöffel in 
die Hand nahmen. Wir sind stolz auf dieses Dorf. Stolz dar-
auf, einer der ältesten Vereine davon zu sein, hervorgegan-
gen aus der St. Sebastianus-Bruderschaft, welche sich bereits 
vor fast 350 Jahren zur Linderung der folgenschweren Pest 
gründete. Nun konnten wir diesen Grundgedanken der Hilfs-
bereitschaft wieder aufleben lassen. Als Verein, der sich dem 
Gemeinwohl unseres Dorfes verpflichtet hat, konnten wir der 
Allgemeinheit unseres Ortes in seinen dunkelsten Stunden hel-
fen. Bestimmt auch mehr als so mancher für möglich gehalten 
hatte. Für uns waren dies allerdings Selbstverständlichkeiten. 
Dass wir jedoch auch zu „normalen Zeiten“ ebenfalls einen 
nicht unwesentlichen Beitrag zum Dorfleben leisten, ist vie-
len Dorfbewohner*innen wohl trotzdem nicht bewusst. Viele 
wollen es wohlmöglich auch gar nicht wahrhaben. Wer seit 
Jahren keine Kirmes mehr besucht hat, der weiß vermutlich 
sowieso nicht zu schätzen, was solche Veranstaltungen für das 
Zusammenleben eines Dorfes bedeuten. Wer Traditionen wie 
das Maibaumstellen verteufelt, der weiß vermutlich nicht zu 
schätzen, was solche Traditionen für einen gesellschaftlichen 
Wert haben. Und wer kleinere Schäden durch Gäste unserer 
jährlichen „Nikolaus in da House Party“ per se auf ein Fehl-
verhalten von uns als Verein bezieht, der weiß wahrscheinlich 
auch nicht zu schätzen, was für ein organisatorischer Aufwand 
dahintersteckt, um der Jugend dieser ländlichen Region eine 
solche Veranstaltung bieten zu können. Dass die oben ge-
nannten Dinge den Zusammenhalt eines Dorfes und ganzer 
Generationen stärken, ist uns bereits länger bewusst. Dass die-
ser Zusammenhalt besonders in den letzten Monaten enorm 

wichtig war, sollte jetzt wohl jedem bewusst sein. Dass dieser 
Zusammenhalt auch über die Grenzen des Ahrtals und quer 
durch alle Generationen gezeigt wurde, ist wohl ebenfalls 
jedem klar geworden. Das macht uns Hoffnung. Hoffnung 
darauf, dass viele Leute dadurch möglicherweise den Wert 
solcher Traditionen und Brauchtümer, welche in den letzten 
Jahren überall auszusterben scheinen, wiedererkannt haben. 
Es macht uns ebenfalls Hoffnung, dass die ewigen Skeptiker 
möglicherweise gesehen haben, wozu ein solcher Verein und 
die jüngere Generation, in der Lage ist. Wir wünschen allen 
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr, ganz besonders denen, die diese Festlichkeiten nicht wie 
gewohnt verbringen können. Möge der Blick weiterhin nach 
vorne gerichtet bleiben und der Stolz auf unseren Fluss erst 
recht wieder zurückkehren. Bad Bodendorf hält zusammen – 
gemeinsam überwinden wir diese schwere Zeit! Marcel Jonas

Tennis Club tagt online

Am 02.12.21 hatte der TC Bad Bodendorf seine diesjähri-
ge Mitgliederversammlung geplant. Eigentlich sollte die 
Versammlung in den Räumen des Gasthauses „Zur Post“ in 
Sinzig-Westum stattfinden, aber nachdem alle Einladungen 
an die Mitglieder verschickt waren, musste der Vorstand die 
Versammlung aufgrund der angespannten Corona-Lage kurz-
fristig online durchführen. Dies war bis jetzt einmalig in der 
über 50-jährigen Vereinsgeschichte. Nach den auf der Tages-
ordnung festgelegten Punkten wurden der Vorstand für das 
Geschäftsjahr 2020 entlastet und der Haushaltplan für 2021/22 
vorgestellt. In einem weiteren Tagesordnungspunkt informier-
te der 1. Vorsitzende, Ralf Barnekow, die zugeschalteten Mit-
glieder über den aktuellen Sachstand zur zerstörten Tennisan-
lage an der Ahr sowie über die Wiederaufbaupläne. Er konnte 
den Mitgliedern mitteilen, dass die komplette Tennisanlage 
am alten Platz wieder neu errichtet werden wird. Nach Gesprä-
chen mit dem Bürgermeister der Stadt Sinzig sowie dem Leiter 
des Bauamtes Sinzig, übernimmt die Stadt Sinzig, gefördert 

durch den Wiederauf-
baufond, den kom-
pletten Neubau der 
Anlage. Das Clubhaus 
muss ebenfalls abge-
rissen werden, weil 
es nach der Begut-
achtung durch einen 
Bausachverständigen 

nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren ist. Ein Neubau an glei-
cher Stelle soll dann entsprechend hochwassergerecht erfol-
gen. Die Stadt wird hierfür zeitnah ein ortsnahes Architektur- 
und Planungsbüro beauftragen, welches den Neubau planen, 
beauftragen und begleiten wird. Gern möchte der Vorstand 
seinen Mitgliedern die Tennisplätze ab Mitte des Jahres 2022 
wieder zur Verfügung stellen können, aber zurzeit kann noch 
kein konkreter Zeitplan hierfür genannt werden. Einmal ist es 
schwierig, die entsprechenden Fachfirmen für den Bau einer 
Platzanlage in diesem Zeitraum zu finden, des Weiteren muss 
die Planung hierfür auch im zeitlichen Ablauf zum Abriss des 
alten Clubhauses stehen. An dieser Stelle bedankte sich der 1. 
Vorsitzende für die vielen Spenden von Vereinen, Verbänden 
und vielen privaten Personen, die den Verein aus nah und fern 
erreicht haben. Ebenso gilt ein Dank den freiwilligen Helfern 
und Firmen, die in den ersten Tagen und Wochen nach der Flut 
den Verein beim Aufräumen unterstützt haben. Der 1. Vorsit-
zende appellierte auch an die Mitglieder, dem Verein weiter 
treu zu bleiben, denn nur so hat der TC Bad Bodendorf gute 
Aussichten für die Zukunft. TC Bad Bodendorf e.V. 1968

Spendenübergabe an die betroffenen Vereine, im Rahmen der diesjährigen 
Kirmes (Foto: Wolfgang Seidenfuß)

Kein weißer Sport möglich
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Bald sprudelt er wieder!
Der St. Josef Sprudel

Natürlich war auch das Brunnen-
haus hinter dem Thermalbad, wo 
sich der Brunnenkopf des Sprudels 
befindet, bis zur Decke geflutet 
und die gesamte Technik stand un-
ter Wasser, und das mit sehr gra-
vierenden Folgeschäden. Allerdings 
ist der Brunnenkopf verschlossen 
und die Quelle bis 120 Meter Tiefe 
in Edelstahl gefasst, so dass ein Ein-
dringen, etwa von Flutwasser von 
außen, nicht möglich ist. So konnte 
schnell nach Rückgang der Flut fest-
gestellt werden, dass der Artesische 
Brunnen, der sein Wasser aus eige-

ner Kraft, und das keineswegs geräuschlos, zu Tage fördert, 
munter weitersprudelte. Inzwischen sind im Rahmen der Heil-
wasserüberprüfungen durch das Institut Romeis sowohl eine 
Kontrollanalyse als auch eine mikrobiologische Untersuchung 
durchgeführt und eine einwandfreie Qualität des Wassers be-
stätigt worden. In der Technik des Brunnenhauses waren die 
Flutschäden allerdings enorm, vor allem im Bereich der Elek-
trik und auch hier gab es Schwierigkeiten bei der Ersatzteil-
beschaffung. So kam es beim Wiederaufbau immer wieder zu 
Verzögerungen, aber seit Kurzem fließt nun wieder Wasser 
zum Sinziger Mineralbrunnen, abgefüllt wird es allerdings 
zurzeit noch beim Brohler Brunnen. Bekanntlich ist das Sinzi-
ger Betriebsgelände von der angrenzenden Ahr total geflu-
tet worden und das Ausmaß der Schäden war immens. Aber 
von Anfang an standen die Zeichen auf Wiederaufbau und 
so ist in diesem Betrieb in der kurzen Zeit Beispielhaftes ge-
leistet worden. Bis zum Jahresende, so hofft man, sollen die 
Produktionsbänder wieder laufen, worauf sich jetzt alle Kräfte 
konzentrieren. Danach will man daran gehen, auch Technik 
und Leitungssystem zum Thermalbad und zur Trinkstelle im 
Kurpark zu regenerieren. Die Fans des Heilwassers müssen sich 
also noch ein wenig gedulden. Sobald es wieder aus dem Hahn 
sprudelt, wird dies in den Medien bekannt gegeben. BK

Langsam aber kontinuierlich
Wiederaufbau am Schwanenteich

Das frisch sprießende Gras, auf dem mit Hilfe des Wilhelms-
hof neu eingesäten Geländestücks und der neu angelegte und 
auch schon bepflanzte kleine Teich geben Zuversicht, auch den 
Berg der noch vor uns liegenden Aufgaben zu meistern. Dank 
der vielen Helfer nehmen auch einige der mobilen Wohnhei-
me langsam Gestalt an und das Zaunteam Rhein-Ahr aus Bad 
Breisig setzt uns gerade kostenfrei den zum Schutz der Tiere 
notwendigen Außenzaun. Bei all unserem Tun werden wir von 
der Anteilnahme und der Unterstützung so vieler Menschen 
getragen. Die Rüstigen Rentner sind genauso an unserer Seite, 
wie auch Menschen, die durch die Flutkatastrophe viel oder 
gar alles verloren haben. Es gibt Spendenaktionen zuguns-
ten des Schwanenteichs, finanzielle Unterstützung, aber auch 
Sachspendenangebote, Kuchen und Glühwein zu unseren Ar-
beitseinsätzen, anteilnehmende Worte und vieles mehr. Dafür 
ein großes Danke! Es liegt noch ein langer Weg vor uns, doch 
vertrauen wir auch für die nächsten Abschnitte auf viel Hilfe 
und Unterstützung. Wir wünschen allen Menschen im Ahrtal 
viel Kraft und Zuversicht, eine friedvolle und vielleicht auch 
etwas erholsame Weihnachtszeit und von Herzen alles, alles 
Gute für 2022.

Spendenkonto "Tier- und Naturfreunde Schwanenteich e. V."
Kreissparkasse Ahrweiler:  DE81 5775 1310 0000 5104 61
Volksbank RheinAhrEifel eG:  DE19 5776 1591 0710 7206 00

Giftiger Glücksbote: Der Fliegenpilz
ist Pilz des Jahres 2022

Der Fliegenpilz ist Pilz des Jahres 2022. Er wurde von der Deut-
schen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) aus mehr als 14  000 
Pilzarten in Deutschland ausgewählt. Mit seinem roten Hut 
und den mehr oder weniger zahlreichen weißen Punkten ist 
der Fliegenpilz im Wald kaum zu übersehen. Und doch muss 
man so manches Mal genau hinschauen, um ihn zu entdecken. 
Selbst kleine Kinder kennen den bekanntesten Giftpilz, der 
aufgrund seiner Gestalt, Größe und Farbe eine auffällige Er-
scheinung ist: er kann bis zu 20 Zentimeter groß werden, hat 
einen weißen Stiel und einen auffälligen roten Hut mit wei-
ßen Punkten (Hüllreste). Typisch sind auch die Verdickungen, 
der sogenannte „Warzengürtel“, knapp über dem Boden am 

Trinkstelle der Heilquelle 
(Foto: BK)

Tier- und Naturfreunde Schwanenteich e. V.
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Ende des Stiels. Der Fliegenpilz (Amanita muscaria) ist nahe-
zu weltweit verbreitet und zählt zu den häufigsten Pilzarten 
Deutschlands. Er kommt vor allem unter Birken und Fichten vor.

Gift- und Kultpilz
Zwar ist der Fliegenpilz mit den 
Knollenblätterpilzen verwandt, 
seine Wirkung ist jedoch nicht töd-
lich. Nach dem Verzehr treten zum 
Beispiel geweitete Pupillen, rasen-
der Puls bis hin zu Krämpfen und 
nervösen Störungen auf. In einigen 
Kulturen, vor allem bei den Scha-

manenkulten in Sibirien, wurde und wird der Fliegenpilz als 
Rauschmittel verwendet. Die Substanz Muscimol, die beim 
Trocknen des Pilzes entsteht, trübt das Bewusstsein durch Sin-
nestäuschungen und verzerrt stark die Realität. Auch Rentiere 
berauschen sich gerne an Fliegenpilzen. Früher nutzte man ge-
zuckerte und eingeweichte Stücke als Mückenschwamm. Die 
Fliegen fielen nach dem Genuss berauscht in die Flüssigkeit 
und ertranken.

Glückspilz
Ab ungefähr 1900 tauchte der Fliegenpilz verstärkt als Glücks-
pilz, Schmuck und dekorativer Kitsch in verschiedensten Va-
rianten auf. Auch heute noch ziert er Glückwunsch- und Ge-
burtstagskarten und steht an Silvester als Marzipanfigur als 
Glücksbringer zum Kauf bereit. Für die Natur ist er tatsächlich 
ein Glück: im sogenannten „Wood Wide Web“ verbindet er 
Bäume über ihr Wurzelwerk miteinander, sogar verschiedene 
Arten. Das „Wood Wide Web“ ist das Internet des Waldes. Die 
„Lan-Verbindungen“ bestehen aus feinen Pilzfäden, die sich 
durch den gesamten Waldboden ziehen. Der Fliegenpilz liefert 
als wichtiger Symbiosepartner vieler Laub- und Nadelbäume 
über die Wurzeln Wasser und Nährstoffe. Im Gegenzug erhält 
er Zuckerverbindungen, die er selbst nicht herstellen kann. 
Aber egal wie: der Fliegenpilz ist nicht nur hübsch anzusehen, 
sondern ein echter Glücksfall für Mensch und Natur! Und viel-
leicht steht er ja auch bei Ihnen als Glücksbringer an Neujahr 
auf dem Tisch. Dann ist er in jedem Fall essbar! 

Noch mehr Jahreswesen 2022
Zum Baum des Jahres 2022 wurde die Rotbuche von der Dr. 
Silvius Wodarz Stiftung gekürt. Im Rahmen einer Online-Ab-
stimmung kürte der NABU mit dem Wiedehopf einen der auf-
fälligsten heimischen Vögel zum Vogel des Jahres. Und: der 
Schweinswal ist das Tier des Jahres 2022. Die Deutsche Wildtier 
Stiftung will damit auf den faszinierenden Meeressäuger auf-
merksam machen, der auf der nationalen Roten Liste Deutsch-
lands als stark gefährdet eingestuft wird. Übrigens: Der Nabu 
bietet auf seiner Internetseite unter www.nabu.de unter dem 
Stichwort „Natur des Jahres“ eine Übersicht über alle „Jahres-
wesen 2022“ an – egal ob Vogel, Fisch oder Wildtier, Baum, 
Blume oder Moos des Jahres. Neben Porträts finden sich hier 
auch Infos zu den sie kürenden Organisationen im tabellari-
schen Überblick. cb

Der letzte Flug des Captain Mascaux
(Teil 2)

(Fortsetzung aus Ausgabe 3/2021)

Captain Mascaux verabschiedet sich von den Kollegen auf 
dem Boden über Funk und dreht nun seine Maschine in östli-
che Richtung. Im Steigflug saust die Welt unter ihm hindurch. 
Nicht zu hoch, schließlich soll er im Tiefflug zu seinem Ziel 
navigieren, weit oben ist das kein Problem, aber hier unten, 
wo man viel weniger Orientierungspunkte hat, ist das nicht 
so leicht und man muss schon genau die Karte, den Kompass 
und die Uhr im Auge halten - dazu noch dieses Wunderwerk 
der Technik sicher durch die Luft bewegen. Viel Zeit, um den 
Flug zu genießen und ausführlich aus dem Cockpit zu schauen, 
bleibt da nicht. Schon erreicht er das ehemalige Feindesland 
Deutschland. Zahlreiche Orte und Städte liegen noch immer in 
Schutt und Asche, es wird noch Jahre dauern, bis dieses Land 
wieder seinen normalen Zustand erreicht, das Wirtschaftswun-
der steht noch am Anfang. Auf dem Boden wird er von zahl-
reichen Augenpaaren verfolgt, das Geräusch eines herannah-
enden Düsenflugzeugs ist noch eher ungewöhnlich. Später 
wird sich die Bevölkerung daran gewöhnen und oft wird der 
Knall eines durch die Schallmauer fliegenden Flugzeugs die 
Menschen auf dem Boden erschrecken. Capt. Mascaux nähert 
sich mit hoher Geschwindigkeit seinem Zielbereich. Aber hier 
ist das Wetter nicht mehr so gut, bei einem Blick aus dem Cock-
pit erkennt er schon in der Ferne die ein oder andere Wolke. Er 
plant, wenn er den Bereich erreicht hat, kurz die Nase des Flug-
zeugs anzuheben und etwas zu steigen. Erneut schaut er auf 
seine Karte und die Instrumente, um sich zu orientieren. Beim 
nächsten Blick aus dem Cockpit erschreckt er: Er hat wohl seine 
Geschwindigkeit unterschätzt, befindet sich mitten in den Wol-
ken. Doch waren da nicht ein paar Hügel auf seiner Flugroute? 
Er muss steigen, gibt volle Leistung. Doch es ist zu spät. Im letz-
ten Moment erkennt er noch einen Berg direkt vor sich, ver-
sucht auszuweichen, die Triebwerke entwickeln ihre Leistung 
aber zu langsam. Er kracht mit hoher Geschwindigkeit in den 
Mühlenberg südlich von Bad Bodendorf. Bäume zersplittern, 
das Flugzeug wird beim Aufschlag sofort total zerstört, er hat 
keine Chance, diesen Aufprall zu überleben, sein Körper wird 
vollkommen zerschmettert. Hilfskräfte und Anwohner eilen 
zur Unfallstelle und müssen erkennen, dass hier jede Hilfe zu 
spät kommt. Deutsche und belgische Behördenvertreter und 
Militärs erscheinen am Ort der Katastrophe. Natürlich möchte 
man den Hergang und Grund des Absturzes schnellstmöglich 
aufklären. Augenzeugen geben zu Protokoll, dass das Flug-
zeug Bodendorf noch gesteuert vom Piloten überflogen hat, 
der Pilot sich geopfert hat, um die Bevölkerung zu verschonen, 
eine Fehlinterpretation der Situation. Doch dies tut sieben 
Jahrzehnte nach dem Unglück nichts mehr zur Sache. In den 
darauffolgenden Tagen hielt die belgische Luftwaffe in der 
Nähe des Absturzortes eine große Trauerfeier ab. Später wur-
de unterhalb der Aufschlagstelle von den Angehörigen und 
Kameraden des Piloten ein Gedenkstein aufgestellt, der von 
den Anwohnern lange Zeit gepflegt wird. Dieser wurde eini-
ge Jahre danach wegen des Baus eines Mehrfamilienhauses in 
eine kleine Grünanlage an der Einmündung der Straße „Vorm 
Buchholz“ in die Straße „Am Kurgarten“ verlegt. Dort steht 
er eher unbeachtet bis heute und verwittert zusehends. Nur 
noch wenige erinnern sich an diesen Tag, der für den Piloten 
so tragisch endete. So könnte sich der letzte Flug des Captain 
Jean Mascaux abgespielt haben.  Ich bin (Hobby-)Historiker, 
befasse mich in meiner Freizeit sehr intensiv mit den (fast) ver-
gessenen Fliegerschicksalen aus der Zeit während, aber auch 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Als ich von diesem „Fall“ hör-
te, wurde ich davon fast magisch angezogen, wollte die Ab-

(Foto: tjp)
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sturzstelle finden, 
einmessen und ein 
paar Teile bergen. 
Nicht so häufig hat 
man die Chance, ein 
solches Flugzeug 
zu finden und die 
Umstände zu erfor-
schen, es war doch 
recht selten und 
demnach für mich 
etwas Besonderes. 
Ich konnte es nicht 
vergessen. So fuhr 

ich im Mai 2018 ins Ahrtal, traf mich mit einem befreunde-
ten Historiker, um den Gedenkstein und die Absturzstelle zu 
suchen und, wenn möglich, auch zu finden. Nur wenige Be-
wohner konnten uns trotz Interesse und Bemühungen helfen, 
kaum jemand, den wir befragten, kannte den Gedenkstein, 
geschweige denn das Fliegerschicksal. Doch schließlich beka-
men wir den entscheidenden Tipp und fanden den Gedenk-
stein, somit war das Auffinden der Absturzstelle nur noch eine 
„Formsache“ - dachten wir. Doch dass der Gedenkstein umge-
setzt worden war, wussten wir zu diesem Zeitpunkt nicht, so 
suchten wir an der falschen Stelle nach Überresten des Wracks. 
Es bewahrheitete sich wieder einmal: Die steilen Berge im Ahr-
tal sind für jemanden vom flachen Niederrhein absolut nichts! 
Aber nach zahlreichen Telefonaten mit einem weiteren His-
toriker, er war früher bereits kurz vor Ort, hatten wir unse-
ren Fehler und die Absturzstelle letztlich doch gefunden. Wir 
konnten noch zahlreiche Bruchstücke bergen und der Nach-
welt erhalten. Sie werden in der Zukunft auf Ausstellungen 
gezeigt und am „Tag des offenen Denkmals“ der interessier-
ten Öffentlichkeit präsentiert.
 Gerald Scholz, Erkelenz

Gedenkstein Ecke „Vorm Buchholz –
Am Kurgarten“ (Foto: tjp)



19

Redaktionsschluss
der Dorfschelle 1/2022

06. März 2022



20


