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die Redaktion der Dorfschelle gratuliert herzlich zum 50-jährigen Bestehen der Brunnen-Apotheke. 

Seit der Eröffnung 1972 ist sie in Bad Bodendorf nicht mehr wegzudenken. 1972 war das Jahr der 20. 

Olympischen Spiele in München, der Unterzeichnung des SALT-I-Abkommens durch Richard Nixon und 

Leonid Breschnew, das Jahr, als die Raumsonde Pioneer 10 zum Jupiter und das Raumschiff Enterprise 

zu seinen ersten Expeditionen in die unendlichen Weiten des Weltraums abhoben – faszinierend! Die 

Band ABBA spielt in Schweden ihre erste Single ein und ist nach ihrem Comeback genau wie unsere 

Brunnen-Apotheke immer noch in aller Munde!

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit, 

schwelgen Sie in vielen Erinnerungen

Ihre Redaktion

Neueröffnung vor 50 Jahren: Erste Kunden am 1. August 1972 (Foto: BK)

Liebe Leserinnen und Leser,
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Et jit villes nit mieh

Ech kennen Bodendorf jetz schon wer weiß wievill 
Johr, äwer et es villes nit mie, wie et eis wor.

Et es stell op de Stroß – et es nix loss,
kein Mensch ze sehn – als wär alles jeschloss.
Beim Oberbillig – fröhe jow et do Schnitzel met Soß
Hollandais on dat janze dann üwwerbacke met
leckerem Käs.

Do lef einem beim Bestelle at et Wasse en de Moul zesamme
ech sen jern met menge Freundinne do hinjejange.
Jetz steht do an de Dühr e Schild „Seniorenheim“
Nee, nee, do john ech lever schnell wieder heim.

Et kohm mir en de Senn,
dann kehren ech eben beim Cholin en.
Ach, dat Hous es jo janz schön renoviert,
äwer et fählt de Peter on et Inge als Wirt.

De Dühr es zu – et sen jetz Wonnunge drin
Äwer mir stond doch no enem Glas Weng de Sinn.
Dozu e schön Rossbeafschnittche  met Jerompereschloot
oder en leckere Wildgulasch – wie gesoht.

En gruße Salatteller, von Inge persönlich jemach
on vom Gerda an de Dech jebrach.
Et wurd os fröher do erfüllt jeder Sonderwusch
vom eiskalten Bommi bis zum Glühweinpunsch.

Bleiv jo noch nevendran - der Winzerverein –
ech john e paar Schritt, datt kann doch net sein.
Ech stohn für enem deewe, riesije Loch
On weiß, he wied höck och nix mi jekoch.

Wat machen die Bodendorfer denn jetz ohne Saal?
Wo feieren die dann Fastelovend on Karneval?
Kein Thek mie, wo die Männer no de Arbeit jern hin -
die Bodendorfer Orginale - se wessen nit mie, wohin.

Für en Beerdigungskaffee met 50 Löck jitt et keine Plaatz
selbst der Gewölbekeller unnedren es fott – ratzfatz.

Der Brunnenhof henesch em Bahnhoff– dat wär en Option
äwwer der es jeschlosse - seit langem schon.
Flammkoche jov et do - mit Öllesch on Speck
die schmeckten os Stöck für Stöck - och ohne Besteck.
Äwer dat Levve, et nitt senge Lauf
jetz wierd de Bahnhoff at widde verkauf.

Ech sen dann de Haupstroß Richtung Luhrschdorf gejange -
denn an de Kreuzung hat jo e bont Schild jehange,
dat me em „Maravilla“ jot onderjebrach
met Sauna, met Schwimmbad, och üwwer Naach.
Orientalischer Flair im janzen Spa -
wie ich jehürt hann, woar mancheiner och öfters da.

Wie ech dohin kohm, et brannt üwwerall Licht,
mot ech em Schaukaste lese „für Touristen geöffnet –
zur Zeit nicht!“
Hier haben Menschen Zuflucht bekommen,
deren Wohnung samt Inventar in der Flutnacht
weggeschwommen.

Och ous de Schützehall wor kein Mussik ze hüre,
dohn die Möhne keine Fastelovend feiere?

Ach nee, me hann jo Corona, do jeit dat jo net,
un me hann jo och keine Prinz, der kütt.
Kein Schunkele - kein Danze – kein jecke Tön –
nur Katastrophe – impfe on teste – et es nit mie schön.

Im Haus am Weiher, wat hamme off op de Terass gesesse,
em Summe en Weng jetronke – en Kleinigkeit jejesse.
Am Wehr stond noch e Schild „Haus am Weiher –
nur 5 Minuten“
Dann wurd et wegjerissen von den Fluten.

Die Ahr hätt nit nur dat Schild zerstört,
och suvill anderes – et es unerhört.
Wir erteilen hiermit der Ahr für Bodendorf ein 
„Lokalverbot“
ihr Ufer so zu überschwemmen, bringt uns ja alle in Not.

Am Schwaanedeich kann mer em Moment nit spaziere
Matsch on Dreck – mer deit de Loss dran verliere.
Der Tennisplatz es janz kapott -
do leit nur noch en Haufe Schrott.

Die Minigolfanlach es onderjejange -
sujar et Schwimmbad samt Cafe es baade jejange.
Öm de Eck, et triff mich der Schlach,
de Eisdiel wird och nit mie opjemach.

Ech kennen Bodendorf jetz schon wer weiß wievill Johr,
äwer et es villes nit mie, wie et eis wor.

Jetz hann ech jenoch jejammert on jeklaach -
et kütt Fröhjohr on Summer on dann wierd widder jelaach!

Dann sitzen mir beim Bauersch´ Melanie em Jaade
dohn Verzellche haale on e bissje schwade.
Mir loßen os noh Strich on Faden dann verwöhne -
on dohn os widde met de Welt versöhne.

Mir kreijen och Corona widde en de Griff,
und es startet demnächst wieder das Narrenschiff.
Bei Felbers weren die Kaate jekauf,
mir stiwwelen widde de Schötzestroß rauf.

Em nächste Johr dohn mir oos widder kostümiere
für de Weiwer-Donneschdach nett ousstaffiere.
Irgendwo jitt et och widde Brütche met Mett
on mir klatschen on schunkelen öm de Wett.

 Mechthild Henneke

In Zeiten von Corona sind alle Veranstaltungen abgesagt. 
Zum „Feiern“ ist sowieso niemand so richtig aufgelegt. Da-
für haben das Virus und auch die Flutkatastrophe gesorgt. 
Trotzdem wurden diese Zeilen in Erinnerung an frühere Zei-
ten an 24. Februar 2022 (Weiberdonnerstag) in Mundart zu 
Papier gebracht.
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Bad Bodendorf 

Am 1. August 1972 wurde die Brunnen-Apotheke von Bern-
hard Knorr gegründet. Es war das Jahr, in dem unser Heil-
bad den Titel „Bad“ erhielt. Eine der Auflagen hierfür war 
die Gründung einer Apotheke. Der Anfang war dennoch 
nicht ganz leicht, und es gab Zweifel seitens der Kollegen-
schaft des Kreises sowie des Berufsverbands an der Existenz-
fähigkeit einer Apotheke in dem damals noch keine 2000 
Einwohner zählenden Dorf. Die Skeptiker wurden jedoch 
schnell eines Besseren belehrt, denn die Apothekengrün-
dung in dem damals noch blühenden Kurort mit knapp 
500 Fremdenbetten und einer intakten Infrastruktur er-
wies sich schnell eher als längst überfällig. Sehr bald stellte 
sich für Bernhard Knorr und seine mitarbeitende Frau Ute 
heraus, dass in dem Kurort für Stoffwechselerkrankungen 
der Bedarf an Diät- und Reformwaren ausgesprochen groß 
war. So eröffnete Ute Knorr 1979 eine Reformabteilung in 
Form eines Neuform-Depots. Diese befand sich zunächst 
im Verkaufsraum der Apotheke, konnte aber wenig spä-
ter in den zu Geschäftsräumen umgebauten rechten Teil 
des Apothekenhauses verlegt werden. Hier setzte sich die 
überaus positive Entwicklung des Geschäfts fort, so dass es 
1991 in ein Voll-Reformhaus umgewandelt werden konn-
te. So wurde 1997 zum silbernen Betriebsjubiläum der er-
folgreichen Firma ein schönes und musikalisches Fest rund 
um die Apotheke gefeiert. Im Jahre 2005 entschlossen sich 
Ute und Bernhard Knorr, ihren Betrieb in jüngere Hände zu 
übergeben. Nachdem keines ihrer drei Kinder ins Fach ge-
schlagen war, fanden sie mit Apotheker Frank Wegner und 
seiner Frau Agathe, von Beruf pharmazeutisch-technische 
Assistentin (PTA), würdige und kompetente Nachfolger. So 
erfolgte am 1. August, also genau 33 Jahre nach Gründung 
der Apotheke eine harmonische Übergabe, und damit wa-
ren die gewohnten Service-Leistungen und die „Beratung 
rund um die Gesundheit“ in der Brunnen-Apotheke weiter-
hin gewährleistet. Die Modernisierung des Betriebs lag dem 
neuen jungen Chef besonders am Herzen. Schon sehr bald 
wurde der Verkaufsraum der Apotheke, die Offizin, neuge-
staltet und mit dem neuesten digitalen Warenwirtschafts-

1. August 2005 bei der Übergabe: v. li. Ute u. Bernhard Knorr, Agathe u.
Frank Wegner (Foto: B. Linnarz)
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Freunde des Thermalbades 
Sinzig-Bad Bodendorf e.V.

10 Jahre im Einsatz für das Bad mit 
seinem einmaligen nostalgischen 
Charme

Es war das Jahr 2012, quasi ein Schicksalsjahr für das gerade 
75 Jahre bestehende Thermalbad. Alexander Albrecht hatte 
ein Jahr zuvor nach 15 Jahren seinen Pachtvertrag mit der 
Stadt gekündigt, und so galt es einen neuen Pächter zu fin-
den, was im Stadtrat durchaus kontrovers diskutiert wurde, 
wobei auch das Schreckgespenst Schließung am Horizont 
stand. In dieser Situation fand sich um Hans Diedenhofen 
eine Bürgerinitiative zum Erhalt des Bades zusammen, die 
zunächst in den „Verein zur Erhaltung von Thermalquelle, 
Thermalbad und Technikmuseum“ einfließen sollte. Hier 
gingen allerdings die Ansichten so weit auseinander, dass 
eine Einigung nicht möglich war. So entschloss man sich, ei-
nen eigenen gemeinnützigen Verein zum Erhalt des Bades 
zu gründen, dem sich spontan 350 Bürgerinnen und Bür-
ger anschlossen. Inzwischen hatte sich der Stadtrat bei der 
Wahl zwischen möglichen Pachtkandidaten, darunter auch 
die Kur AG Bad Neuenahr, für den seit 16 Jahren mit hohem 
Engagement im Bad tätigen Schwimmmeister Frank Riffel 
und seine Ehefrau Eva entschieden. Der neugegründete 
Förderverein unter Hans Diedenhofen sagte dem Pächter-
paar sofort seine volle Unterstützung zu. Die Förderung des 
Bades in seinem nostalgischen Charme als familienfreund-
liches Kult-Bad hat sich der Verein von Anfang an auf die 
Fahnen geschrieben und in seiner Satzung verankert, ein 
Grundsatz, an dem sich bis heute nichts geändert hat und 
in einer Entschließung vom März 2019 erneut festgeschrie-
ben wurde. So wurde die Stadt bei ihren Bemühungen um 
eine behutsame Modernisierung bei verschiedenen Projek-
ten bis heute mit 60 000.- Euro an Spenden unterstützt. Das 
Engagement des Vereins für das Bad erfolgte aber durchaus 
nicht nur in finanzieller Hinsicht. Gleich von Anfang an fand 
sich aus den Reihen der Mitglieder ein tatkräftiges Team 
von Helferinnen und Helfern, vorwiegend rüstiger Rentner, 
das im Laufe der Jahre bis heute mit über 4000 ehrenamtli-
chen Arbeitsstunden Beispielloses für das Bad geleistet hat, 
zuletzt das Aufräumen und die Beseitigung enormer Men-
gen Flutschlamms aus Becken, Gebäuden und Kabinen nach 
der Flutkatstrophe. Zwei größere Feste durfte der Verein 
seit seinem Bestehen ausrichten. Das erste, 75 Jahre Ther-
malbad, stieg bereits im Gründungsjahr als schönes Fami-
lienfest mit einem bunten Programm für Groß und Klein. 
Beim zweiten runden Fest, dem 80sten Geburtstag des Ba-
des vor fünf Jahren, konnte der größer gewordene Verein 
schon eine eindrucksvolle Bilanz seines Engagements für 
das Bad vorweisen, was von den Festrednern mit viel Lob 
zum Ausdruck gebracht wurde. Zuvor hatte der Verein noch 
mit der Teilnahme an der Aktion „Rettet das Seepferdchen“ 
das Bad erfolgreich zum Schwimmenlernen und Schwim-
munterricht für Grundschulen angeboten. Nun, sicher wäre 
in diesem Jahr, anlässlich zehn Jahre Förderverein und 85 
Jahre Thermalbad, eine entsprechende Feier fällig gewesen, 
aber dann kamen Corona und im vergangenen Jahr noch 
die Flutkatastrophe, so dass das Bad nun im dritten Jahr in 
Folge geschlossen bleibt. Aber die inzwischen über 500 Mit-
glieder halten dem Verein die Stange. Das zeigte sich auch 
deutlich bei der ausgesprochen gut besuchten Mitglieder-
versammlung im April. Hans Diedenhofen betonte dabei 
seinen Wunsch nach einer besseren Zusammenarbeit mit 
der Stadt. Der Verein biete immer wieder seine konstruktive 
Mithilfe bei der Planung an. Immerhin hat Bürgermeister 

system ausgestattet, und einige Jahre später wurde in einen 
Arzneimittel-Kommissionierer investiert, ein Vollautomat, 
der ankommende Ware einordnet und es dem bedienen-
den Personal ermöglicht, Medikamente über Bildschirm di-
rekt abzurufen. Das spart Zeit, die sinnvoll für eine bessere 
Kundenberatung genutzt werden kann. Obligatorisch war 
natürlich auch ein neuer Internetauftritt, der unter www.
brunnen-apo.de abgerufen werden kann. Hier findet man 
die Möglichkeit, online einzukaufen sowie das sonstige 
Leistungsspektrum der Apotheke einzusehen. 2016 über-
nahm Wegner zudem die Römer-Apotheke in Remagen, 
was im Austausch von Personal bei Engpässen, aber auch 
dem schnellen Transfer von Medikamenten durchaus Vor-
teile erbrachte. Im Bereich des Reformhauses allerdings hat 
in diesen Jahren vor allem der Wegfall der Vertriebsbindun-
gen der Reformwarenhersteller den Betrieb eines Einzel-
reformhauses unrentabel gemacht. So war Frank Wegner 
froh, in dem renommierten Unternehmen Ralf Pothmann 
einen leistungsstarken Partner gefunden zu haben, der das 
Bad Bodendorfer Reformhaus seit nunmehr zwei Jahren er-
folgreich weiterführt. Die letzten Jahre war der Apotheken-
betrieb wie überall von Corona geprägt. Da sorgte zunächst 
das Geschäft mit Masken für Aufsehen. Kein Problem für 
Frank Wegner. Er spendete Überschüsse aus dem Masken-
verkauf an örtliche Vereine, u.a. dem Schwanenteich, dem 
Tierheim und dem Sportclub. An Samstagen wurden Coro-
natests durchgeführt und Impfnachweise kostenlos digita-
lisiert. Inzwischen laufen auch Vorbereitungen zur Einfüh-
rung des E-Rezepts. Dabei bekommt der Patient vom Arzt 
sein Rezept in Form eines QR-Codes, etwa auf sein Smart-
phone. Somit kann er es schnell der Apotheke übermitteln 
und Zeit und Wege sparen. So freuen sich Frank Wegner 
und sein Team von der Brunnen-Apotheke auf das goldene 
Jubiläum im August und werden dabei sicher mit einigen 
Angeboten und Überraschungen aufwarten. BK

Der Grenzstein am Schwanenteich steht 
wieder!

Von der verheerenden Flut im Juli 2021 wurde er nicht um-
geworfen – aber dann kamen die vielen Schwerfahrzeuge, 
die am Schwanenteich aufräumten und Hilfe leisteten, ... 
und dann lag er da … und wuchs fast zu. Grund genug für 
den unermüdlichen Herbert Rück (73), seit Jahren aktiv am 
Schwanenteich und im Thermalbad Bad Bodendorf, mit sei-
nen Senioren-Helfern Juppi Schütz und Michael Zahrobsky, 
ihn wieder an seiner alten Stelle aufzurichten. Die „Baustel-
le“ wurde natürlich noch mit Mutterboden und Grassamen 
überdeckt und wieder der schönen Umgebung angepasst.
 Michael Zahrobsky

Grenzstein am Schwanenteich (Foto: M. Gausmann)
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Geron erklärt, dass das Bad auf der Maßnahmenliste der 
Stadt nach der Flut hohe Priorität habe, und es zeichnet sich 
zudem ab, dass die nun durch die Flutschäden nun wesent-
lich umfangreicheren Sanierungsmaßnahmen im Rahmen 
der Zielsetzungen des Vereins, also unter Beibehaltung des 
nostalgischen Charmes des Bades, vollzogen werden. Hierzu 
passt, dass der Verein nach wie vor einen Betrag von 40 000.- 
Euro für den Wiederaufbau des Wahrzeichens dieses Kult-
Bades, den Schwallturm, bereitstellt. Leider ist die schöne 
Idee, auf dem Freibadgelände im Juni eine Gedenkfeier in 
Hinblick auf die Flut , 85 Jahre Thermalbad aber auch des 
zehnjährige Bestehen des Fördervereins durchzuführen, sei-
tens der Stadt wohl aus Sicherheitsgründen abgelehnt wor-
den. BK

Baum des Jahres 2022:
Die Rotbuche ist Wiederholungstäterin

Bereits zum zweiten Mal ist die Rotbuche (Fagus sylvatica) 
zum Baum des Jahres gekürt worden. Und das hat seinen 
Grund: Sie ist unkompliziert und pflegeleicht und wächst 
sowohl auf sonnigen als auch an schattigen Standorten sehr 
gut. Und eigentlich findet die Buche in unseren Breitengra-
den optimale Wachstumsbedingungen vor. Doch die extre-
men Temperaturen und Trockenperioden der vergangenen 
Jahre hinterlassen selbst bei „der Mutter des Waldes“ ihre 
Spuren. Immer mehr Buchenbestände weisen verkahlte 
Kronen auf, werden von Schädlingen befallen und sterben 
ab. Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen und die 
Klimakrise weiter in den Vordergrund zu rücken, hat die 
Dr. Silvius Wodarz-Stiftung die Rotbuche nach 1990 erneut 
zum Jahresbaum gekürt. Die Rotbuche symbolisiere, so die 
Stiftung, wie kein anderer Baum den Zwiespalt zwischen 
Verzweiflung und Hoffnung in der Klimakrise. Denn Un-
tersuchungen am forstbotanischen Institut der Technischen 
Universität Dresden haben gezeigt, dass sich Jungwüchse 
von Buchen durchaus an die Klimaverhältnisse anpassen 
können.

Ihren Namen verdankt die Rotbuche der Herbstfärbung 
ihres Laubes und der Farbe ihres Holzes: Im Vergleich zum 
fast weißen Holz der zu den Birkengewächsen gehörenden 
Hain- oder Weißbuche hat ihr eher weiß-gelbes Holz einen 
leicht rötlichen Einschlag. Sie ist die einzige in Mitteleuropa 
heimische Buchenart. Deutschland liegt im Kern ihres eu-
ropäischen Verbreitungsgebiets: Vom norddeutschen Flach-
land über die Mittelgebirge bis in den Alpenraum findet 
die Buche überall geeignete potenzielle Wuchsgebiete. Be-
sonders auffällig und einzigartig ist ihre bis ins hohe Alter 
glatte, silbergraue Rinde. Mit einer recht variablen Wuchs-
höhe von bis zu 45 Metern kann sie nahezu alle anderen 

10 Jahre Förderverein Thermalbad
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Buchen bieten Lebensraum für viele Tierarten und Pilze. Die 
Bucheckern werden gerne von Vögeln und Säugetieren ver-
zehrt oder versteckt und auf diese Weise auch über größere 
Distanzen verbreitet. Aus ihnen kann man auch Speiseöl ge-
winnen. Die häufigste heimische Laubbaumart ist wegen ih-
res harten Holzes auch für die Forstwirtschaft attraktiv. Aus 
ihrem Holz werden Möbel und Gebrauchsgegenstände, wie 
Kleiderbügel oder Wäscheklammern, hergestellt. Seit eini-
ger Zeit wird es auch für tragende Konstruktionen im Haus-
bau verwendet. In der Heilkunde wurden Bucherblätter frü-
her als kühlende Wundauflage verwendet, da sie glatt und 
weich sind. Ein Aufguss von Buchenrinde hat fiebersenken-
de, antiseptische Wirkung und wird auch bei Erkrankungen 
der Atemwege sowie bei Verletzungen und Infektionen der 
Mundschleimhaut verwendet. Nicht eindeutig belegt hinge-
gen ist, dass das Wort „Buch“ sich tatsächlich von der Buche 
ableiten lässt. Auch dass die Buchstaben ihren Namen der 
Buche verdanken, da die Germanen die Runen zum Weis-
sagen und Losen in Buchenholzstäbe ritzten, ist nicht nach-
weisbar. Die Gebrüder Grimm sahen das vor etwa 160 Jah-
ren ebenso, in heutigen etymologischen Standardwerken 
sind diese Zusammenhänge jedoch umstritten. cb

Laubbäume übertreffen. Ihre Wuchsform kann im Wald 
recht schlank ausfallen. Im Freistand, außerhalb des Waldes, 
geht die Buche aber eher in die Breite. In Konkurrenz mit 
anderen Waldbaumarten ist die Buche deutlich überlegen, 
und zwar durch ihre Laubkrone, die einen ungewöhnlich 
starken Schatten wirft. Unter ihrem dichten Kronendach 
können außer Eiben, Stechpalmen und Weißtannen kaum 
andere Baumarten lange überleben. Ihr eigener Nachwuchs 
hingegen hat eine ungewöhnlich hohe und ausdauernde 
Schattentoleranz. Junge Buchen können über viele Jahre 
bis zu Jahrzehnten im Schatten in Warteposition verharren. 
Stirbt ein Nachbarbaum ab oder bricht weg und es fällt aus-
reichend Licht durch das Kronendach, wächst sie sofort los. 
Auch beim jährlichen Blattaustrieb wird diese ausgefeilte 
Schattenstrategie sichtbar: Er dauert über fünf bis sechs Wo-
chen von Ende April bis in den Juni und verläuft sukzessive 
von unten nach oben. Zunächst beginnen die keimenden 
Buchen am Boden, gefolgt von den jüngeren Buchen im Un-
terholz. Dann setzt er sich über die unteren Kronenzweige 
fort und erreicht schließlich das Kronendach. So bekommen 
alle vom späteren Schatten der Krone betroffenen Triebe im-
merhin wenig Wochen ausreichend Licht, um auszutreiben. 

Die Rotbuche ist Baum des Jahres. Als häufi gste heimische Laubbaumart ist sie 
auch in den Wäldern rund um Bad Bodendorf weit verbreitet. Foto: B. Blechen

Nicht Rotbuche, sondern Blutbuche: Schwarzrote Blätter kennzeichnen die 
kultivierte Varietät der Rotbuche, wie hier vor der Ahrtalklinik in Bad Boden-
dorf. Foto: B. Blechen
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dorf!“ Die Lehrer*innen waren erleichtert, als alle Kinder 
wieder wohlbehalten in den Bussen saßen. Die Rückfahrt 
verlief deutlich leiser als die Hinfahrt, da die Kinder dann 
doch ein bisschen müde waren. Bei der Ankunft kurz nach 
drei an der Schule waren sich alle einig: Das war ein sehr 
schöner Tag im Zoo! DP

Unsere Gemeinde

Wir, die Klasse 4b, hat sich Mühe gemacht und ein Plakat 
über unsere Gemeinde gestaltet. „Die Gemeinde“ ist zur-
zeit unser Thema im Sachunterricht. Gemeinsam haben wir 
viel über „Gemeinde“ gelernt und unsere Wünsche für das 
Leben in unserer Gemeinde Bad Bodendorf auf Sterne ge-
schrieben und diese auf ein Plakat geklebt. Außerdem ha-
ben wir auf Herzen aufgeschrieben und aufgeklebt, was uns 
gefällt, also was wir in Bodendorf schon gut finden. Unse-
re Lehrerin Frau Schmickler hat uns Probleme in einer Ge-
meinde gezeigt. Wir haben sie dann gemeinsam gelöst und 
festgestellt, dass eine Gemeinde viele Aufgaben zu erfül-
len hat. Was braucht ein Dorf, um eine Gemeinde zu sein? 
Man braucht eine Feuerwehr, um Brände zu löschen. Man 
braucht Wasserrohre zu den Häusern, um das Klo abspü-
len zu können. Damit Kinder keine Langeweile haben, sind 
Spielplätze erforderlich. Es werden Ampeln und Verkehrs-
schilder gebraucht, damit keine Unfälle passieren können. 
Damit die Autos nicht auf den Straßen im Weg stehen, sind 
Parkplätze erforderlich. Außerdem werden Stromleitungen 
benötigt, um Strom in die Häuser zu liefern. Für eine schö-
ne Freizeit ist es gut, wenn es dafür nette Plätze gibt, wie 
Sportplatz, Minigolfplatz, Tennisplatz und Schwanenteich.
In der nächsten Stunde haben wir die Aufgaben der Ge-
meinde genauer besprochen. Welche sind Pflicht und wel-
che sind freiwillig? Es gibt Berufe, die die Aufgaben einer 
Gemeinde erfüllen und verschiedene Dienstleistungen an-
bieten. Es gibt aber auch Ehrenamtliche, die dies tun. Au-
ßerdem gibt es viele Ämter. Sie helfen dabei, den Überblick 
über die vielen Aufgaben zu behalten. Jetzt möchten wir er-
zählen, was wir in unserer Gemeinde alles lieben – nämlich 
das, was wir auf die Herzen geschrieben haben: Ich mag den 
Sonnenberger Spielplatz. Ich finde den Rotberg Spielplatz 
schön. Ich mag den Bauernhof (Wilhelmshof). Die Barbaros-
sastatuen gefallen mir gut. Der neue Fußballplatz ist toll. 
Ich finde es gut, dass es eine Bäckerei gibt. Ich finde die Ahr 
schön. Ich mag mein Zuhause sehr. Ich fand das Schwimm-
bad sehr toll. Ich liebe die Pizzeria „Goldteig“. Ich finde es 
gut, dass es einen Wochenmarkt gibt. Ich mag die Steininsel.
Nun verraten wir euch unsere Wünsche, die wir in die 
Wunschsterne geschrieben haben: Ich wünsche mir, dass das 
Schwimmbad wieder aufgebaut wird. Ich hätte gerne eine 
Seilbahn auf dem Schulhof. Ich wünsche mir ein Kino. Ich 
würde mich über ein Schwimmbad mit einem Springturm 
freuen. Ich wünsche mir die Eisdiele zurück. Ich fände einen 
Park mit Tisch-tennisplatten toll. Ich wünsche mir neue In-
strumente für die Schule. Ich wünsche mir, dass keine Flut 
mehr kommt. Ich hätte gerne ein Restaurant in Bodendorf. 
Außerdem wünschen wir uns noch viele Läden, z.B. mit Kla-
motten, Schuhen, Döner und Getränken.

Dorfschelle macht Schule!

Ne Besuch em Zoo…

Am Montag, den 09. Mai 2022 war es 
endlich so weit: Die gesamte St. Sebastianus Grundschule 
machte bei herrlichem Sonnenschein einen Ausflug in den 
Kölner Zoo! Bevor die Kinder morgens um neun Uhr in die 
drei komfortablen Reisebusse stiegen, bedankten sie sich 
beim Team vom Spendenshuttle, das diesen Ausflug finan-
zierte, mit einem selbstgebastelten Plakat. Die ungefähr 
einstündige Busfahrt erschien vielen Kindern unendlich 
lang. In den Bussen wollte das aufgeregte Geschnatter nicht 
verstummen. Die Aufregung und Vorfreude der Kinder wa-
ren verständlich, schließlich waren Ausflüge coronabedingt 
lange Zeit gestrichen und die meisten Kinder hatten bisher 
wenig Gelegenheit, Erfahrungen auf diesem Gebiet mit ih-
rer Schulklasse zu sammeln. Im Zoo angekommen, wurde 
mit dem Rundgang klassenweise gestartet. Wo man auch 
hinsah, wimmelte es von grünen T-Shirts mit dem Logo 
unserer Grundschule. In der Mittagspause lud der anspre-
chende Spielplatz zum Verweilen, Klettern und Toben ein. 
Vom Förderverein erhielt jedes Kind einen Fünfeuroschein 
für die Verpflegung über Mittag. Auch hier machten einige 
Kinder zum ersten Mal die Erfahrung, selbstständig auszu-
wählen, zu bestellen und zu bezahlen. Als Pommes, Würst-

chen und Eis verzehrt waren, konnte der Rundweg fortge-
setzt werden. Allerdings durfte auf ein Andenken an diesen 
schönen Tag nicht verzichtet werden. Folglich bildeten sich 
lange Schlangen aus grünen T-Shirts an den Kassen diverser 
Souvenirläden. Bis die Kinder sich in diese einreihen konn-
ten, erforderte es auf Seiten der Erwachsenen ein wenig 
Geduld, denn die Entscheidung fiel nicht leicht, ob das Ta-
schengeld in ein niedliches Plüschtier, eine Gummischlange 
oder doch besser in einen Kühlschrankmagneten investiert 
werden sollte. Bei den Tieren hatten es die Erdmännchen 
und die Waschbären den Kindern besonders angetan. Vie-
les, was diese Tiere den Zuschauern boten, kam den Kindern 
wohl bekannt vor: Nachlaufen, Verstecken, aber auch das 
ein oder andere Kämpfchen. Beeindruckend waren auch 
die Elefanten, die an diesem Tag besonders gut aufgelegt 
schienen und eine Wasserschlacht vorführten. Im Affenhaus 
war ein neugeborenes Schimpansenbaby zu bestaunen, den 
Ameisenbären hatten sich viele deutlich kleiner vorgestellt 
und das Faultier machte seinem Namen alle Ehre: Leider 
sah man nur eine Pfote, die aus der Hängematte baumelte. 
Stundenlang hätten die Schüler*innen die Tiere beobachten 
können, aber um 14 Uhr hieß es „Abfahrt nach Bad Boden-

Das Maskottchen des 1. FC Köln "Hennes" ließ sich bereitwillig streicheln. 
(Foto: DP)
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Sausen werden auch in der nächsten Saison die Geschicke 
rund um das Team leiten. Elmar Schäfer, langjähriger Coach 
der 1. Mannschaft, wird neben seinem neuen spielenden 
Co-Trainer Jonas Jaber weiterhin an der Seitenlinie stehen. 
Hinzu kommt Marc-André Gräf als Betreuer für die 1. und 
2. Mannschaft, welcher auch seine Zusage für die neue Sai-
son gegeben hat. Kontinuität in beiden Seniorenteams – ein 
Zeichen für ein gutes Umfeld. 

Neue Jugendspielgemeinschaft 

Ab der kommenden Spielzeit 2022/23 werden der SC Bad 
Bodendorf und der SC Rhein-Ahr Sinzig eine gemeinsame 
Jugendspielgemeinschaft ins Leben rufen. Diese umfasst für 
die kommende Saison zunächst die Mannschaften der C-Ju-
gend (Jahrgänge 2008 und 2009) sowie D-Jugend (Jahrgän-
ge 2010 und 2011). In der darauffolgenden Saison 2023/24 
sollen die A- und B-Jugendlichen ebenfalls in die neue JSG 
integriert werden, so dass ab der D-Jugend bis zum ältesten 
Jahrgang (A-Jugend) eine ganzheitliche und optimale Nach-
wuchsförderung garantiert ist. Der Trainings- und Spielbe-
trieb der JSG-Mannschaften wird zunächst auf dem neu 
errichteten Kunstrasenplatz in Bad Bodendorf stattfinden. 
Der SCB freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen 
jungen und engagierten Vorstand des SC Rhein-Ahr Sinzig.

Jahreshauptversammlung im September

Die nächste Jahreshauptversammlung des SC Bad Boden-
dorf ist für Freitag, 09.09.2022 geplant. Die Versammlung 
wird voraussichtlich am Vereinsgelände stattfinden. Weite-
re Infos werden folgen.

Der SC Bad Bodendorf ist zurück
in der Heimat 

Endlich grün

Am Pfingstsonntag, 05.06.2022 segnete Pastor Frank Wer-
ner in einem kleinen, aber feierlichen Rahmen den neuen 
Kunstrasenplatz des SC Bad Bodendorf offiziell ein. Bereits 
vor 18 Jahren wurden die ersten Planungen für einen mo-
dernen Kunstrasenplatz im Verein aufgenommen, damals 
unter der Federführung von Jürgen Sausen, dem damaligen 
Vorsitzenden. Die Bauarbeiten begannen im Frühjahr 2021 
und wurden durch die schreckliche Flut im Sommer 2021 
zum Erliegen gebracht. Doch der Verein ging in die Offen-
sive und konnte als erster betroffener Fußballverein an der 
Ahr wieder an alter Wirkungsstätte aufbauen, bzw. im Fal-
le des SCB weiterbauen. Etwa elf Monate später konnten 
dann am 05.06.2022 die ersten Seniorenspiele ausgetragen 
werden. Im Anschluss an die Platzeinsegnung spielte zu-
nächst die 2. und danach die 1. Mannschaft. Bereits seit dem 
16.05.2022 konnten die Kicker auf der Anlage trainieren 
und erste Jugendspiele austragen. Ein langgelebter Traum 
ist nun in Erfüllung gegangen. Die Flut am 14. Juli 2021 zer-
störte bekannterweise nicht nur den Sportplatz, auch das 
Jugendkleinspielfeld war betroffen sowie das Vereinsheim. 
Für die Kleinspielfeldanlage gibt es nun positive Nachrich-
ten zu vermelden. Der SC Bad Bodendorf rechnet damit, 
dass die Anlage ab Mitte Juni wiederaufgebaut wird und 

dann auch in Grün erstrahlt.

Saisonfazit

Die beiden Seniorenmannschaften des SC Bad Bodendorf 
können auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Die 1. 
Mannschaft erreichte am Ende einen sehr guten dritten 
Platz in der Kreisliga B. Betrachtet man die gegebenen Um-
stände – eine eigene Heimspielstätte konnte nur am letzten 
Spieltag genutzt werden –, ist der erreichte Platz mehr als 
zufriedenstellend. Auch das Team „2. Mannschaft“ blickt 
auf eine positive Bilanz zurück. Von 20 Spielen konnten 12 
gewonnen werden, es wurden jeweils vier Partien unent-
schieden gespielt oder verloren. Dies reichte am Ende zum 
vierten Tabellenplatz in der Kreisliga D. Personell bleibt 
das Trainer- und Betreuergespann der 2. Garde zusammen. 
Trainer Dennis Wohlgefahrt, Co-Trainer Peter Seul und Se-
bastian Herf sowie Mannschaftsverantwortlicher Jürgen 

Pastor Frank Werner segnet den Platz ein, die Spieler meiden das Weihwasser 
(Foto: Michael Beitzel)

Gut besuchtes erstes Heimspiel (Foto: Michael Beitzel)

Der neue Kunstrasenplatz des SCB (Foto: Fabian Liedke)
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ICH MICH WOHL!

HIER FÜHLE

Seniorenzentrum Betreutes Wohnen Ambulante Dienste Essen auf Rädern

Am Kurgarten 12 • 53489 Sinzig-Bad Bodendorf • � 0 26 42 / 40 60 • www.maranatha.de

ein sinnvolles Vorhaben für das Abschlussprojekt zu sein. 
Mein Projekt #SolidAHRität kennt kein Alter! fand Gefal-
len im Maranatha. Rasch starteten wir mit den Senioren die 
Herstellung diverser selbstgemachter Erzeugnisse für den 
Schwanenteich. Das Repertoire umfasste regionale Köstlich-
keiten wie Pflaumenmus, Kürbismarmelade sowie Quitten- 
und Holundergelee, selbstgebaute Nistkästen für Meisen, 
Herbst- und Wintergestecke, Gewürzsträuße, Wandbehän-
ge sowie herbstliche und winterliche Fensterdekorationen. 
Auch Angehörige unterstützten das Projekt mit selbstgebas-
telten Grußkarten, selbstgestrickten Socken sowie in Hand-
arbeit gefertigten Schlüsselanhängern, Taschentücherbo-
xen und vielem mehr. Im November begannen wir, u. a. auf 
dem Freitagsmarkt in Bad Bodendorf unsere Waren sowie 
frische Waffeln und heißen Glühwein aus der Maranatha-
Küche auf Spendenbasis für den Schwanenteich abzugeben. 
Am 12.05.2022 konnte der lang ersehnte Tag der Spenden-
übergabe mit den am Projekt beteiligten Bewohnern und 
einigen Angehörigen auf dem Schwanenteichgelände statt-
finden. Vor Ort begrüßte uns Christina Bliss im Namen der 
gesamten Schwanenteich-Belegschaft. Nach einer kleinen 
Ansprache durfte ich mit einer Bewohnerin die gemeinsam 
generierte Spende in Höhe von 4.000 � an den Schwanen-
teich übergeben. Bewegt von der hohen Spendensumme, 

#SolidAHRität kennt
kein Alter! 

Projektteam übergibt 4.000 Euro an den Schwanenteich

Liebe Leserinnen und Leser,
mein Name ist Annika Steeb und ich besuche die Fachhoch-
schule für Sozialwesen in Linz. An dieser habe ich erfolg-
reich den theoretischen Teil meiner Ausbildung zur staat-
lich anerkannten Erzieherin bestanden. Seit August 2021 
absolviere ich im Maranatha mein Anerkennungsjahr zur 
Erzieherin und bin im Betreuungsteam tätig. Die Arbeit mit 
den Senioren bereitet mir sehr viel Freude und motiviert 
mich täglich neu. Die Durchführung eines mehrmonatigen 
Abschlussprojektes ist wesentlicher Bestandteil im Aner-
kennungsjahr. Mir war es besonders wichtig, ein Projekt zu 
wählen, das mir persönlich am Herzen liegt und auch für 

andere nützlich ist. Die Auswirkungen der Flutkatastrophe 
haben die Bewohner im Maranatha sehr beschäftigt. In 
Bad Bodendorf hat insbesondere der Schwanenteich mas-
sive Schäden erlitten. Ausgehend davon erschien mir eine 
Spendenaktion für den Wiederaufbau des Schwanenteiches 

Annika Steeb übergibt 4.000 Euro an den Schwanenteich

Kaffee und Kuchen zwischen Ziegen und Hühnern
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hat sich im Laufe der Jahre auf Besuche in Seniorenheimen 
spezialisiert. Die Mode, die im „mobilen Kleiderschrank“ zu 
finden ist, ist großwäschereigeeignet, bequem und schick 
zugleich. Um den Seniorinnen und Senioren ein richtiges 
Shopping-Erlebnis zu ermöglichen, kommt das Modemobil 
in die jeweiligen Einrichtungen vorbei. Vor Ort erhalten die 
Bewohnerinnen und Bewohner die passende Beratung und 
die Möglichkeit, in Ruhe das gesamte Sortiment anzupro-
bieren. Christian Haverkamp und seine Kollegin Ulla Disse-
mond vom Modemobil verwandelten unseren Gemeinde-
raum am 01.06. ruck zuck zu einer gutbestückten Boutique. 
Für unsere Damen und Herren blieben kaum Wünsche of-
fen – neben Unterwäsche, Socken, Schuhen und Nachthem-
den, fanden sich auch bunte Blusen, schicke Hosen, schöne 
Polohemden und T-Shirts auf den großen Kleiderständern. 

Am Vormittag wurde fleißig geshoppt, anprobiert und über 
das große Angebot gestaunt. Am Nachmittag fand mit ei-
ner Modenschau auf der Festwiese das Highlight des Ta-
ges statt. Das Publikum freute sich bei den sommerlichen 
Temperaturen über einen Eiskaffee als Begrüßungsgetränk. 
Für das Event agierten Frau Jakobs und Frau Cremer (Haus 
Waldblick) mit Annika Steeb (Betreuung), sowie Herr Mi-
chels (Haus Ahrblick) mit Spaß und Freude als Mannequins. 
Jeweils drei Outfits präsentierten die Models auf dem extra 
aufgebauten Outdoor-Laufsteg. Herr Haverkamp moderier-
te währenddessen gekonnt und humorvoll durch den Nach-
mittag und stellte so noch einmal die gezeigte Kleidung vor. 
Der Shoppingtag samt Modenschau traf bei den Bewohne-
rinnen und Bewohnern sowie dem Personal auf großen An-
klang. Aufgrund der positiven Resonanz wird das Event im 
Herbst mit passender Wintermode und je nach Wetterlage 
mit Indoor-Laufsteg wiederholt. 

Mara Eltzschig (Betreuungsteam)

erklärte Frau Bliss, dass sie noch nicht sagen kann, wofür 
genau das Geld verwendet wird. Es ist aber ein sinnvoller 
und großer Beitrag für den Wiederaufbau. Die verheeren-
den Auswirkungen der Flutkatastrophe auf dem Schwanen-
teich-Gelände sind nach wie vor deutlich zu erkennen. Den 
Teilnehmern wurde dadurch nochmals vor Augen geführt, 
wie sinnvoll und wichtig das Projekt tatsächlich war. Der 
bereits neu angelegte Bereich lässt jedoch schon heute ah-
nen, dass der Schwanenteich mindestens wieder genauso 
schön wird wie früher. Nach der Spendenübergabe folgte 
der gemütliche Teil mit Kaffee und Kuchen. Hierbei wurde 
in Erinnerungen geschwelgt und von wunderbaren Erleb-
nissen am Schwanenteich erzählt. Für viele unserer Senio-
ren war der Schwanenteich schließlich jahrzehntelang ein 
beliebtes Ausflugsziel, welches oft mit Kindern oder Enkeln 
besucht wurde. Ein weiterer Höhepunkt war die Begegnung 
mit Ziegenbock „Johnny“, der sich bereitwillig von den Be-
wohnern streicheln und mit Möhrchen belohnen ließ. Auch 
die anderen Tiere durften begrüßt und gefüttert werden. 
Zu jedem Tier erzählte Frau Bliss die persönliche Geschich-
te. Auf dem Gelände an der Ahr finden vorwiegend ältere 
und kranke Tiere ein neues Zuhause, um dort ihren Lebens-
abend genießen zu dürfen. Einer Bewohnerin fiel dabei auf, 
dass der Schwanenteich somit auch ein Seniorenzentrum ist. 
Zum Abschluss sangen wir gemeinsam einige Lieder. Herr 
Michels nutzte die Gunst der Stunde und stimmte zum Ver-
gnügen aller das Lied „Meine Oma fährt im Hühnerstall Mo-
torrad“ an. Wir sind dankbar für einen wunderbaren Tag am 
Schwanenteich und einen gebührenden Projektabschluss. 
Abschließend möchte ich mich von Herzen sowohl bei al-
len Beteiligten für die grandiose Unterstützung als auch bei 
allen, die etwas kauften und somit spendeten, bedanken. 
Während des Projekts durfte ich selbst zum ersten Mal Soli-
darität erleben. Ich bin sehr dankbar für diese bereichernde 
Erfahrung und mir wurde bewusst, dass man für Solidari-
tät wirklich nie zu alt ist. Um den Schwanenteich weiter zu 
unterstützen, bieten wir auch in Zukunft selbstgestrickte 
Kinder-, Frauen- und Männersocken sowie selbstgemachte 
Marmeladen an. Bei Interesse melden Sie sich gerne bei mir 
(annika.steeb@gmx.de).

Annika Steeb (Maranatha Betreuungsteam)

Modemobil zu Besuch im Maranatha

„Das Leben ist zu kurz für langweilige Kleidung.“

Am ersten Juni durfte das Maranatha Christian Haverkamp 
und Ulla Dissemond vom Modemobil willkommen heißen. 
Das Franchise-Unternehmen mit Hauptsitz in Wuppertal 

Auch die Tiere freuten sich über den Besuch

Annika Steeb und Frau Cremer haben Spaß auf dem Laufsteg

Gute Beratung von Ulla Dissemond (Modemobil)
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Sinzig wahrgenommen, sofern er dieses Amt annimmt. Der 
Präses ist Kraft Satzung Organ der Bruderschaft und Mit-
glied des Vorstandes. In seinem Grußwort beleuchtete Pas-
tor Frank Werner die Gesamtsituation in der Pfarreienge-
meinschaft Sinzig. Dabei hob er besonders die seit drei 
Jahren bestehende Vakanz auf dem Dienstposten des Pfar-
rers und die diesbezüglichen Auswirkungen hervor. Es folg-
te das Gedenken an die in den letzten beiden Jahren ver-
storbenen Mitbrüder Fritz Linden, Peter Cholin, Heinz-Josef 
Meurer, Richard Krahm, Karl Menzen, Johannes Menzen, 
Josef Effelsberg, Wolfgang Peters, Engelbert Hoischen und 
Horst Küpper. In dieses Gedenken eingeschlossen wurden 
auch alle Mitbürgerinnen und Mitbürger im Ahrtal, die ihr 
Leben in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli letzten Jahres 
durch die Flutkatastrophe verloren. Der weitere Ablauf 
folgte klassisch dem einer Vereinsmitgliederversammlung: 
Feststellen der Beschlussfähigkeit, Bericht des Schriftführers 
Heinz Becker, Bericht des Kassierers Werner Heuser, Bericht 
des Brudermeisters. Wilfried Bauer hob in seinem Bericht 
auf die Bruderschaftsaktivitäten der letzten beiden Jahre 
ab, in deren Zentrum die Pflege der beiden Kapellen St. Se-
bastianus und Matthias standen. Bei der Matthiaskappelle 
galt es die Herausforderung zu meistern, dass diese mehr-
fach für ausgedehnte nächtliche Gelage zweckentfremdet 
genutzt und dabei zum Teil massiv beschädigt wurde. Des-
halb war unter anderem in 2021 eine umfassende Dachsa-
nierung erforderlich. Der entstandene Schaden in Höhe von 
rund 500 Euro wurde einvernehmlich von den Verursachern, 
die ausfindig gemacht werden konnten, beglichen. In jüngs-
ter Vergangenheit wurden leider wieder Beschädigungen 
festgestellt – diesmal in Form von absichtlich herbeigeführ-
ten Brandspuren auf den Sitzbänken in der Kapelle. Diesmal 
war der Verursacher leider nicht zu ermitteln. Dies zum An-
lass nehmend rief Wilfried Bauer dazu auf, dass die Mitglie-
der der Bruderschaft, aber auch die Bürgerinnen und Bürger 
von Bad Bodendorf, bei Spaziergängen im Umfeld der Ka-
pellen immer mal „nach dem Rechten“ sehen und mögliche 
Schäden an den Vorstand melden sollen. Explizit dankte er 
an dieser Stelle auch nochmals der Bad Bodendorfer Feuer-
wehr für ihren sehr umsichtigen und mutigen Einsatz in den 
Tagen der Flut und natürlich auch danach. DANKE! Ein Dank 
galt auch den weiteren Vorstandskollegen für die vertrau-
ensvolle und sehr engagierte Zusammenarbeit in den letz-
ten beiden Jahren und darüber hinaus. Dazu Wilfried Bauer: 
„…mir hat das Spaß gemacht und ich bin fest davon über-
zeugt, dass die beste Zeit noch vor uns liegt. Woran mache 
ich das fest? Mit dem Wissen um die Tatsache, dass Vor-
standssitzungen der Bruderschaft auch ganz normal online 
per Video-Chat durchgeführt werden können, erscheinen 
mir alle anderen noch vor uns liegenden Aufgaben lös-
bar…“ Abschließend folgte der Bericht der Kassenprüfer 
Albert Strohe und Axel Peiß. Da im Rahmen der Kassenprü-
fung keine Beanstandungen festzustellen waren, wurde 
dem Antrag auf Entlastung des Vorstandes, welchem die 
versammelten Mitglieder einstimmig zustimmten, stattge-
geben. Da sich der gesamte Vorstand erneut zur Wahl stell-
te, war die Neuwahl reine Formsache. Lediglich den Vor-
standsposten des Kassierers galt es neu zu besetzen. Der 
bisherige Kassierer Werner Heuser wechselte auf eigenen 
Wunsch in das Amt eines Beisitzers. Dazu wurde per Kapitel-
beschluss der Vorstand von drei auf vier Beigeordnete er-
weitert. Als neuer Kassierer wurde Thomas Becker gewählt, 
als Kassenprüfer Albert Strohe und Manfred Langelage. In 
der letzten Ausgabe der Dorfschelle hatten wir einen Arti-
kel mit der Überschrift „Die St. Sebastianus Bruderschaft ein 
Zukunftsmodell?“ veröffentlicht. Zentrale Fragen waren da-
bei: Wo wollen wir im Jahre 2025 mit der Bruderschaft ste-
hen? Was ist uns wichtig? Welche Schwerpunkte wollen wir 

Kapitelsitzung der St. Sebastianus
Bruderschaft

Für den 11. Juni 2022 hatten - wir der Vorstand der St. Se-
bastianus Bruderschaft Bad Bodendorf - unsere Mitglieder 
zur Kapitelsitzung geladen.

Das Wort „Kapitel“ ein altertümlich anmutender Begriff. 
Die meisten Leser verbinden damit den Abschnitt eines Tex-
tes. Im kirchlich-christlichen Umfeld hat der Begriff „Kapi-
tel“ eine andere, weitreichendere Bedeutung. Ein „Kapitel“ 
ist eine Versammlung von Repräsentanten eines Ordens 
oder einer Bruderschaft, die gemäß der Satzung des Ordens 
beziehungsweise der Bruderschaft die (höchste) kollegiale 
beschlussfassende Instanz darstellt. Umgangssprachlich 
spricht man von einer Mitgliederversammlung. Das Kapitel 
der St. Sebastianus Bruderschaft wurde - der langjährigen 
Tradition folgend - mit einem Gottesdienst in der Pfarrkir-
che in Bad Bodendorf eröffnet. Dennoch war das diesjähri-
ge Kapitel kein gewöhnliches. Dies zum einen deshalb, weil 
die beiden letzten pandemiebedingt abgesagt werden 
mussten und zum anderen die klassischen Versammlungsor-
te, das „Gasthaus Cholin“ beziehungsweise die „Winzer-
gaststätte“ nicht mehr zur Verfügung stehen. Daher gilt 
unser besonderer Dank der St. Sebastianus-Schützengesell-
schaft Bad Bodendorf für die Bereitstellung ihrer Schützen-
halle. Darüber hinaus standen Vorstandwahlen an und es 
galt, die in der letzten Ausgabe der Dorfschelle begonnene 
Diskussion zur Zukunft der Bruderschaft fortzuführen. Ein 
Tagungsordnungspunkt, der von uns, den Mitgliedern des 
Vorstandes, mit Spannung erwartet wurde. In seiner Begrü-
ßungsansprache reflektierte unser Brudermeister Wilfried 
Bauer die letzten beiden Jahre. Er spannte dabei einen Bo-
gen vom Krieg in Europa über die Flutkatastrophe an der 
Ahr bis hin zur Pandemielage, welche in ihren Auswirkun-
gen ein „normales“ Vereinsleben unmöglich gemacht habe. 
Ein herzlicher Gruß galt den beiden Zelebranten unserer Ka-
pitelmesse, Pastor und Kooperator Frank Werner sowie un-
serem Mitbruder und Pfarrvikar Artur Schmitt, für den feier-
lichen Auftakt unseres Kapitels. Ein weiterer Gruß ging an 
unseren langjährigen Ehrenbrudermeister Johannes Bauer, 
der diesmal nicht persönlich teilnehmen konnte. Pastor 
Frank Werner erklärte sich auf Bitten des Brudermeisters be-
reit, den seit dem Wechsel von Pastor Achim Thieser zur 
Bundespolizei vakanten „Posten“ des Präses zu besetzen. 
Dieser wird vom amtierenden Pfarrer der Pfarrgemeinde 

Die restaurierte Fahne der Bruderschaft (Fotos: tjp)
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schaffungskosten, Versicherung, TüV, Reifenwechsel und 
Tanken sind im Nutzungsentgelt abgedeckt. Das ist i.d.R. bil-
liger als die Gesamtkosten für das Zweitauto. Die Möglich-
keit, ein Auto umweltfreundlich und bürgernah zu teilen, 
hat sich in den Städten bereits seit langem durchgesetzt. 
Auch in Remagen, Sinzig und vor allem auch in Bodendorf 
macht es Sinn, für kurze und mittellange Strecken ein für 
alle verfügbares „Dorfauto“ gelegentlich oder regelmäßig 
zu nutzen. Eine Initiative engagierter Mitmenschen möchte 
mit Hilfe kommunaler Unterstützung aus Sinzig und Rema-
gen das Car-Sharing-Angebot in unserer Region ins Leben 
rufen. Wie das funktioniert und wie das Angebot zukünftig 
genutzt werden könnte, steht auf der neuen Internetseite 
„eCB-KreisAhrweiler.de“*.

Für persönliche Fragen und Informationen ist hierzu in un-
serem Ort Rolf Nelles unter rolf.nelles@ecb-kreisahrweiler 
oder der Tel.-Nummer 0176 3017 5375 erreichbar.
[* eCB-KreisAhrweiler.de heißt Elektro-Carsharing in Bür-
gerhand im Kreis Ahrweiler]   

setzen? An welchen Stellen müssen wir uns weiterentwi-
ckeln? Nach einer Anmoderation durch den wiedergewähl-
ten Brudermeister griff Rainer Manhillen im Rahmen der 
Aussprache nach den Wahlen die Aussagen des Artikels auf 
und spannte vor den Hintergrund der 341-jährigen Ge-
schichte einen Bogen vom ersten Vatikanischen Konzil bis 
hin zur Fragestellung, was der aufgeschriebene Zweck der 
Bruderschaft (Satzung) und was der gelebte Zweck der Bru-
derschaft seien. Diesbezüglich könne man feststellen, dass 
hier eine umfassende Deckung nicht erreicht werden könne 
und die Satzung damit zu überarbeiten sei. Auch sei über 
die Fragestellung zu diskutieren, ob die Bruderschaft sich 
für Frauen öffnen solle beziehungsweise müsse. In der sich 
anschließenden Diskussion wurde auch die Frage aufgewor-
fen, ob man das christliche Fundament der Bruderschaft 
hinterfragen müsse. Aus Sicht des Vorstandes zeigte die 
kontrovers und sehr lebhaft geführte Diskussion, dass wir 
mit dem Artikel den richtigen Ansatz gewählt hatten. Fest-
zustellen ist, dass der reine Satzungstext mit seinen Pflich-
ten nicht mehr der Lebenswirklichkeit entspricht und dem-
nach anzupassen ist. In der Folge erhielt der Vorstand den 
Auftrag, unter Einbindung der Mitglieder die Satzung bis 
zum nächsten Kapitel zu überarbeiten. Wichtig dabei ist je-
doch, dass das Wesen der Bruderschaft, welche auf einem 
christlichen Fundament aufbaut, weiterhin Kristallisations-
punkt bleiben muss. Diversität und Beliebigkeit sind aus 
Sicht des Vorstandes und des Präses nicht die Antwort auf 
alle Fragen. Auch sollten wir aus der Bruderschaft nicht 
mehr machen, als sie ist beziehungsweise sein kann: Eine 
Vereinigung, die im lokalen Umfeld bereit ist, intern und 
extern Hilfe zu leisten, und die eine wichtige Funktion zum 
Zusammenhalt zwischen den Mitbrüdern innerhalb unserer 
Dorfgemeinschaft und auch darüber hinaus leistet. Der neu 
gewählte Vorstand freut sich darauf, die begonnene Diskus-
sion mit den Mitgliedern der Bruderschaft weiterzuführen, 
um damit den Grundstein zu legen, dass die Bruderschaft 
mit ihrer werteorientierten, auf christlichem Fundament 
stehenden Ausrichtung ein Zukunftsmodell ist.
B. Blechen für den Vorstand der St. Sebastianus Bruderschaft.

Car-Sharing bald auch in Bad Bodendorf?

Stellen wir uns vor, am Bodendorfer Bahnhof mit dem Rü-
cken zur Burgmauer stehen zwei flinke Elektroautos, auf-
geladen an der Elektrosäule und können von jedermann als 
„Dorfauto“ genutzt werden. Für eine angemessene Gebühr, 
abhängig von Kilometerstrecke und Nutzungszeit, das Auto 
buchen und je nach Bedarf einsteigen und losfahren?! An-

Mit freundlicher Unterstützung:

CARSHARING IN

SINZIG & REMAGEN

MACH MIT!

U
M

F
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Familienpicknick – „Bad Bodendorf(er) 
kennenlernen“ am 24.07.2022

Unter dem Motto „Bad Bodendorf(er) kennenlernen“ lädt 
der Heimat- und Bürgerverein Bad Bodendorf am 24.07.2022 
zwischen 14h und 18h zum Familienpicknick an der Grill- 
und Schutzhütte am Sportplatz ein. Der Verein hat sich nach 
mehr als zwei Jahren mit wenigen Sozialkontakten vorge-
nommen, die „Pflege einer lebendigen Dorfgemeinschaft“, 
die einen der vielen Satzungszwecke darstellt, aktiv mit Le-
ben zu füllen. Deshalb soll an diesem Tag ein Ort der Begeg-
nung für Jung und Alt, Familien und Alleinstehende sowie 
für Neuzugezogene und „Schon-länger-hier-Wohnende“ 
geschaffen werden. Herzlich eingeladen sind alle Bürge-
rinnen und Bürger, die gern in Kontakt mit anderen treten 
wollen. Der Verein stellt die Hütte sowie das Mobiliar und 
bietet für alle, die Interesse haben, Informationen rund um 
das Leben in Bad Bodendorf. Wer etwas Picknicken möchte, 
bringe sich bitte seine liebsten Speisen und Getränke inkl. 
Besteck und Geschirr selbst mit. Gekühlte Getränke wird der 
Verein zu günstigen Preisen anbieten. Außerdem wird der 
Grill zur freien Nutzung zur Verfügung stehen. Wer etwas 
zum Spielen mitbringen möchte, ist auch dazu herzlich ein-
geladen! Das Picknick findet unter Einhaltung der aktuellen 
Corona-Schutzmaßnahmen statt. Die Vertreterinnen und 
Vertreter des Heimat- und Bürgervereins freuen sich, viele 
altbekannte und neue Bad Bodendorfer (wieder) zu sehen.

ahrkunst Atelier & Ausstellung

bald wieder geöffnet

Die Ahrflut vor etwa einem Jahr hatte das Atelier und 
Wohnhaus der Bad Bodendorfer Künstler Birgit Braun-
Buchwaldt und Rudolf Buchwaldt mit Ausnahme des Ober-
geschosses unbewohnbar gemacht. Rückblickend war es 
ein Jahr der Veränderungen, des Loslassen und des Neuauf-
baus. Verständlich, dass die Kunst im wahrsten Sinne des 
Wortes keinen „Raum“ mehr hatte. Umso mehr freuen sich 
die beiden, dass sie bald wieder ihr Atelier öffnen können. 
An dieser Stelle bedanken sie sich bei den vielen Helferin-
nen und Helfern, der Feuerwehr Bad Bodendorf und den 
Handwerkern. Ihre Unterstützung war großartig! Sobald 
der Termin der Öffnung feststeht, wird er auf ahrkunst.net 
veröffentlicht…..dann ist wieder jeden Do., Fr. und Sa. von 
14-18 Uhr geöffnet. Weitere Öffnungszeiten sind spontan 
und auf Anfrage möglich.

Da der Radweg noch nicht fertig ist, nutzen Sie bitte den 
Eingang von der Josef-Hardt-Allee 28, rechts vom Haus.
Infos unter ahrkunst.net

Gestaltung der Flutchronik schreitet
voran

Dank der zahlreichen eingesendeten Fotos und Berichte 
schreitet die Erstellung der Flutchronik durch die Freiwillige 
Feuerwehr gut voran. Bis jetzt wurden mehr als 50 Arbeits-
stunden geleistet, um das Material zu sichten und einzuord-
nen. Es ist geplant, die etwa 60-seitige Chronik, die viele 
beeindruckende Fotos enthält, im Rahmen der Gedenkfei-
er am 15.07.2022 zu präsentieren. Die Auflage ist begrenzt 
und wird gegen eine Kostenbeteiligung abgegeben.

Gedenken zum Jahrestag der Flut in den 
betroffenen Ortsteilen Bad Bodendorf 
und Sinzig

Zusammenkommen, Halt erfahren, über Erlebtes sprechen, 
Gemeinschaft erleben – auch in den betroffenen Ortsteilen 
Bad Bodendorf und Sinzig-Kernstadt wird es am Donners-
tag, 14. Juli 2022, und Freitag, 15. Juli 2022, zum Jahres-
tag der Flutkatastrophe Möglichkeiten des gemeinsamen 
Gedenkens geben. Organisiert wird das Gedenken von den 
Ortsbeiräten Bad Bodendorf und Sinzig – unter Einbezie-
hung lokaler Vereine – sowie der evangelischen und katho-
lischen Gemeinde und mit Unterstützung durch die Stadt 
Sinzig.

Am Donnerstag, 14. Juli 2022 findet ab 20.30 Uhr ein ge-
meinsames Gedenken in der St. Sebastianus Kirche in Bad 
Bodendorf statt. Menschen aller Glaubensrichtungen sind 
hierzu herzlich eingeladen. Um 21 Uhr schließt sich ein Kon-
zert der Gruppe MIRTA an, dem bei einsetzender Dunkel-
heit eine Lichtillumination des Künstlers Ingo Bracke folgt.

Am Freitag, 15. Juli 2022, beginnt das gemeinsame Ge-
denken um 15 Uhr in Sinzig auf der Stadionwiese des TV 
08/Freiweg-Heim. Ab 15.30 Uhr findet dort ein Gedenk-Got-
tesdienst statt, zu dem Menschen aller Glaubensrichtungen 
herzlich eingeladen sind. Im Anschluss ist Zeit und Raum für 
den Austausch untereinander oder für eine Wanderung in 
Richtung Bad Bodendorf. Dort gibt es ab 17 Uhr die Mög-
lichkeit für alle, im Kurpark zusammenzukommen. Ab 18 
Uhr sind alle Anwohner*innen der betroffenen Städte und 
Gemeinden eingeladen, durch das Bilden einer Menschen-
kette entlang der Ahr symbolisch die enorme Solidarität 
und den großen Zusammenhalt von Betroffenen und Nicht-
Betroffenen sowie ehrenamtlichen wie hauptamtlichen 
Helfer*innen darzustellen. Die Menschenkette zwischen 
Sinzig und Bad Bodendorf bildet sich vorrangig zwischen 
der Stadionwiese des TV 08/Freiweg-Heim und dem Kurpark 
Bad Bodendorf. Als Zeichen der gemeinsamen Trauer und 
Hoffnung werden zeitgleich die Glocken aller Kirchen im 
Ahrtal geläutet. Sowohl in Sinzig als auch in Bad Bodendorf 
besteht die Möglichkeit, sich in ein Gedenkbuch einzutra-
gen. Beide Bücher werden nach dem Gedenktag an pro-
minenten Stellen im jeweiligen Ortsteil einsehbar sein. Die 
zentrale öffentliche Gedenkfeier aller betroffenen Kom-
munen – und so auch der Stadt Sinzig – findet am 14. Juli 
2022 organisiert von der Kreisverwaltung Ahrweiler in der 
Kreisstadt statt. Beginn ist um 17.30 Uhr im Kurpark in Bad 
Neuenahr-Ahrweiler. Die Veranstaltung ist offen für alle in-
teressierten Personen.

(Gemeinsame Pressemitteilung der Ortsbeiräte Bad Boden-
dorf und Sinzig, der evangelischen und katholischen Kir-
chengemeinden Sinzig sowie der Stadt Sinzig)
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Das KurpAHRkzelt – Versorgungspunkt 
und Ort der Begegnung

Organisations- und Leitungs-Team sagt „DANKE!“

Direkt nach der Flut entstanden an der Ecke Joseph-Hardt-
Allee/Dahlienweg sowie an der Pastor-Fey-Straße privat or-
ganisierte Essensstationen, um die Versorgung der Betrof-
fenen sowie der zahlreichen Helfer zu ermöglichen. Durch 
unsere Bad Bodendorfer WhatsApp Gruppe " Sicherheit in 
Bad Bodendorf " und dem Aufruf von Frau Sandra Seidenfuß 
entstand in Zusammenarbeit mit Ortsvorsteher Alexander 
Albrecht eine weitere Versorgungsstation Ecke Josef-Hardt-
Allee/Bäderstraße, die sich langfristig zu einem zentralen 
Mittelpunkt entwickelte. Es folgten zahlreiche Bad Boden-
dorfer Bürger dem Aufruf und halfen tatkräftig mit, diese 
Versorgungsstation weiter aufzubauen. Es wurden warme 
Mahlzeiten über verschiedene Institutionen organisiert. Die 
Dorfgemeinschaft buk Kuchen oder half bei der Essensaus-
gabe und die Helfer versuchten, einen Ort zu schaffen, der 
den Betroffenen etwas Normalität und Geborgenheit gab. 
Es entstand ein Ort, an dem Helfer und Betroffene sich ge-
genseitig austauschen und auch stützen konnten. Frau Sei-
denfuß wandte sich nach drei Monaten intensiven Einsatzes 
einem anderen Projekt zu, so dass ab November die Ver-
sorgungsstation durch Renata Struckmeier zusammen mit 
Mario Bell weitergeführt wurde. Im Laufe der Zeit wurden 
die warmen Mahlzeiten durch die Finanzierung der Stadt 
Sinzig gewährleistet, so dass im Herbst ein großes beheiz-
tes Zelt angeschafft werden konnte und die Betroffenen in 
der kalten, dunklen Jahreszeit einen geborgenen Ort der 
Begegnung hatten, das „KurpAHRkzelt“. Es wurden zahl-
reiche zusätzliche Events organisiert, wie z.B. Grillfest mit 
"Lautern hilft Lautern“, Halloweenparty für Kinder, zahl-
reiche Weihnachtsaktionen sowie die Karnevalsparty für 
Kinder. Wir blicken auf ereignisvolle, glückliche, traurige 
und sehr emotionale elf Monate zurück. Es sind sehr viele 
Freundschaften zwischen Menschen entstanden, die zwar 
im selben Ort wohnen, aber sich vorher nicht kannten. Es 
war egal, auf welcher Dorfseite man wohnte. Wenn uns die 
Ahr auch immer geteilt hatte, so hat sie uns diesmal vereint. 
Der Dank der Flutbeauftragten der Stadt Sinzig, Bettina 
Schroeter, und des Ortsbeirats Bad Bodendorf, vertreten 
durch Melanie Hürlimann und Elke von Rauchhaupt, galt 
besonders Renata Struckmeier, Mario Bell und Sandra Sei-
denfuß für ihr außergewöhnliches Engagement im „Kur-
pAHRkzelt“. Ausdrücklich bedanken möchte das KurpAHR-
kzelt-Team sich bei der Stadt Sinzig und bei Ortsvorsteher 
Alexander Albrecht, dem Ortsbeirat und der Dorfgemein-
schaft Bad Bodendorf, der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bo-
dendorf, dem SC Bad Bodendorf und der St. Sebastianus-
Schützengesellschaft Bad Bodendorf und insbesondere 
beim Junggesellenverein St. Josef Bad Bodendorf für die 
Ausrichtung des tollen Helferfestes. Unser Dank geht auch 
ausdrücklich an die zahlreichen freiwilligen Helfer, die uns 
elf Monate tatkräftig über den gesamten Zeitraum, sei es 
mit Kuchenspenden, Einsätzen bei der Essensausgabe oder 
auf andere Art unterstützt haben. Ohne diese vielen enga-
gierten Helfer hätte es über einen so langen Zeitraum den 
Betroffenen kein Ort der Versorgung und Begegnung sein 
können.

Dankeschön!

Renata Struckmeier für das gesamte KurpAHRkzelt-Team

Dorffest 2022

Nach zwei Jahren Pause wird am Samstag, 24. September 
in Bad Bodendorf wieder Dorffest gefeiert werden. Der 
Dorffestausschuss, die teilnehmenden Vereine und alle wei-
teren Beteiligten freuen sich schon sehr auf ein vielfältiges 
Programm, das zusätzlich mit einigen Überraschungen für 
jedes Alter gespickt sein wird. Wer sich mit einem Stand 
oder mit seiner „Tatkraft“ beteiligen möchte, ist herzlich 
zur nächsten Vollversammlung der Dorffestgemeinschaft 
(voraussichtlich im Pfarrheim) am Do. 21. Juli (19 Uhr) ein-
geladen. 

Maibaumstellen und Kirmes 2022

Nach zwei Jahren zwangsbedingter Corona-Pause konnten 
die Junggesellen in diesem Jahr endlich wieder die Mai-
Tradition in Form des Maibaumstellens aufleben lassen. So 
machten sich am Samstag des letzten Aprilwochenendes 25 
junge Männer aus Bad Bodendorf auf den Weg in den Sin-
ziger Stadtwald, den Dorfmaibaum zu holen. Mit dem 38 
Meter langen Baum ging es gegen Mittag in Begleitung der 
Feuerwehr zurück nach Bad Bodendorf. An der Schulwie-
se angekommen, wurden schon die ersten Dorfbewohner 
mit kühlem Bier und gegrillten Würstchen begrüßt. Nach-
dem die Krone des Baums in den Vereinsfarben blau und 
weiß geschmückt war, konnte mit Hilfe eines Krans der 2,2 
Tonnen schwere Baum angehoben und aufgestellt werden. 
Gegen Nachmittag war es vollbracht, sodass die Junggesel-
len ihrem Dorf endlich wieder einen prachtvollen Maibaum 
präsentieren konnten. Dies soll es für das Jahr 2022 aber 
noch nicht gewesen sein. Denn am ersten Septemberwo-
chenende steht mit der Kirmes ein weiteres traditionsrei-
ches Fest an. Nachdem man im letzten Jahr flutbedingt die 
Kirmes kurzerhand in ein Helferfest umwandelte, welches 
die Erwartungen aller übertraf, soll dieses Jahr wieder das 
,,normale" Kirmesprogramm stattfinden. Zu diesem Fest, 
das nicht zuletzt die Geselligkeit und Gemeinschaft im Dorf 
fördert, freuen sich die Junggesellen und Schützen über 
zahlreiche Besucher. Gerade nach Corona und der Flut, wo 
Solidarität und Hilfsbereitschaft großgeschrieben wurden, 
hat man gemerkt, was eine gute Dorfgemeinschaft aus-
macht. Insbesondere sind auch alle Mitbürger eingeladen, 
die die Kirmes vielleicht schon länger nicht mehr besucht 
haben. Über die genauen Programmpunkte wird in Kürze 
berichtet.
 JGV Bad Bodendorf
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• Heizungsanlagen 

• Solaranlagen 

• Wärmepumpen

• Pelletheizungen 

Unsere Leistungen auf einen Blick

• Klimatechnik 

• Wartung für Öl- und Gasheizungen 

• Komplett-Badsanierungen 

• Kundendienst für Bad und Heizung 

Inhaber Sascha Bertram
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IT-Beratung • IT-Flatrate
Planen • Beraten

Installieren • Betreuen

www.rs-computer.de

RS Computer GmbH & Co. KG

Bahnhofstr. 6 Tel.: 0 26 42 / 99 83 910

53489 Sinzig Fax: 0 26 42 / 99 83 913

Inh. Gaby Hoppe-Schäfer  & Inh. Gaby Hoppe-Schäfer  & Tamara
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freizeitbetrag nicht selbst finanziert werden kann. Falls Sie 
sich dafür interessieren, sprechen Sie uns sehr gerne an (Tel. 
02642 6321)! Wer für eine Familie die Patenschaft für die 
Freizeitkosten übernehmen möchte, meldet sich ebenfalls 
gerne – wir sorgen (natürlich anonym!) dafür, dass Ihr Geld 
einem betroffenen Kind eine schöne Zeit bei uns ermög-
licht. Wir setzen für die Betreuung der Ferienprogramme 
am Schwanenteich ausgebildete Fachpersonen als pädago-
gische Mitarbeiter*innen ein. Sie arbeiten trotzdem nur für 
den aktuellen Mindestlohn. Dazu kalkulieren wir die Kos-
ten für ggf. Mittagessen, Getränke, Toilettenwagen, Ver-
brauchsmaterial und eine kleine Pauschale für die Nutzung 
der für die Ferienprogramme angeschaffte Infrastruktur 
wie Veranstaltungszelt, Geschirr, Spielzeuge und Kochgele-
genheit. In der Ponyfreizeit kommt dazu noch ein Entgelt 
für die Nutzung der Ponys und die Tatsache, dass die Grup-
pe deutlich kleiner und die Personalkosten pro Kind damit 
höher sind. Obwohl wir gerne durch solche Angebote auch 
Einnahmen für den Unterhalt des Schwanenteichs gewin-
nen würden, tun wir es nicht, damit die Ferienfreizeit für 
Sie alle erschwinglich bleibt. In einer ausgelasteten Ferien-
woche erzielen wir durch die Einnahmen der Ferienfreizeit 
für den Verein eine schwarze Null.
 Team des Schwanenteichs

Sommerferienprogramm am
Schwanenteich

Die Sommerferien stehen vor der Tür und das Team des 
Schwanenteichs hat für Kinder zwischen sechs und achtzehn 
Jahren ein buntes Ferienprogramm auf die Beine gestellt. 
Bei der Tierfreizeit lernen die Kinder Tiere und deren Ver-
sorgung kennen und beschäftigen sich mit dem Ökosystem 
an der Ahr. Die Ponyfreizeit unter erfahrener Anleitung 
eignet sich für alle. Nach der Versorgung der Schwanen-
teichponys bleibt natürlich noch genügend Zeit zum Reiten 
(Gewichtsbegrenzung von maximal 60 kg). Die Tool Time ist 
etwas für Handwerkerfreunde: Passend zum Wiederaufbau 
am Schwanenteich können sich Jugendliche an Stichsäge, 
Bohrmaschine und Co und dem Werkstoff Holz austoben. 
Unter professioneller Anleitung lernen sie ein Bauprojekt 
zu planen, mit den Werkzeugen verantwortungsvoll um-
zugehen und setzen gemeinsam ein Wiederaufbauprojekt 
um. Damit der Bezug zu den Tieren nicht fehlt, werden im 
Anschluss an das Bauen die Schwanenteichtiere gemeinsam 
gefüttert und „ins Bett gebracht“. Bei all den Angeboten 
unterstützen uns die Stiftung Stern und auch private Paten. 
So können alle Kinder teilnehmen, auch wenn der Ferien-
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Hauptstraße 158 
53489 Sinzig-Bad Bodendorf
Tel.: 0 26 42 / 40 00 0 
www.maravilla-spa.de

Erfahren 
Sie mehr!

LEBEN 
IN BALANCE
Hotel, Restaurant, Beauty & Spa – 
einfach die Seele baumeln lassen!

Unterstützen Sie eine

Lebendige Dorfgemeinschaft!
Werden Sie für 1,50 Euro im Monat Mitglied

im Heimat- und Bürgerverein Bad Bodendorf

❏

❏

Haben Sie etwas zu meckern,

lassen Sie uns dies gerne wissen

(Foto: Schwanenteich)
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WALTRAUD LOOSE

e-Top-Linergistin fürElite-To

·  Augenbrauen-Lidstrich-

Lippenpigmentierung

· PMU Entfernung

 !"#$%&'!#()*+($),-+).&,(

· Plasmastrahlbehandlung

Hauptstraße 41

53489 Bad Bodendorf

institutdebeaute.de

02642 40 99 94

Institut de beauté
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Lindenstr 3

Redaktionsschluss
der Dorfschelle 3/2022

06. September 2022

So. 3. Juli  Fuß-Wallfahrt nach Kell

Fr. 15. Juli  Gedenkfeier anlässlich des Jahrestags
  der Flut im Ahrtal

Do. 21. Juli   Vollversammlung der DorffestgemeinschaftDo. 21. Juli   Do. 21. Juli   
  (19 Uhr, vorauss. im Pfarrheim)

So. 24. Juli  Familienpicknick des HBV für alle
  an der Grillhütte (14-18 Uhr)

Mo. 25. Juli – Sommerferienprogramm der
Fr. 2. September Tier- und Naturfreunde Schwanenteich e.V.:  
  Verschiedene Mehrtagesprojekte, Info unter:
  Tier- und Naturfreunde Schwanenteich e.V.
  (webnode.page)

Sa. 3. - Mo. 5. September Kirmes

Fr. 9. September Jahreshauptversammlung 
  des SC Bad Bodendorf

Sa. 10. September  Bruderschaftsfahrt der St. Sebastianus
  Bruderschaft nach Aachen

Sa. 24. September Dorffest

Fr. 25. November Großes Taizé-Gebet mit tonART
  in der Pfarrkirche St. Sebastianus (20 Uhr)

Veranstaltungskalender:

Alle Dorfschellen können unter  dorfschelle-digital.de 
nachgelesen werden. Eine Stichwortsuche erlaubt den 
schnellen Zugriff auf Beiträge zu Gegenwart und Ge-
schichte des Dorfes, auf Mundarttexte sowie Portraits der 
Bad Bodendorfer Vereine sowie interessanter Einwohner.

Das aktuellste Dorf-
geschehen liefert Ih-
nen ein Blick auf die 
Homepage von Bad 
Bodendorf:
bad-bodendorf.de

Geflügelte Worte, gesammelt von Reinhold Steinborn 

in Bodendorfer Platt & Übersetzung in Hochdeutsch:

Me hann dä Kontak zo de Realität veloore,
Kein Angs, die find oos schnell widde.

Wir haben den Kontakt zur Realität verloren,

keine Angst, die findet uns schnell wieder.
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Wir schaffen Atmosphäre!

0 26 42  / 90 35 21 maler-lenzen.de

Besuchen Sie uns:

Hauptstraße 88   

Sinzig - Bad Bodendorf

Jetzt informieren


