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Alle Jahre wieder …
… kommt nicht nur das Christuskind, wie es das
bekannte Weihnachtslied verkündet, sofort darauf
kommt Silvester, dann bald Ostern, Himmelfahrt,
Pfingsten und so weiter: Frohe Feste, die die
chronologische Abfolge des Kirchenjahres alle
Jahre wieder mit sich bringt. Im weltlichen Jahresablauf hat sich der Mensch zudem noch einiges einfallen lassen, um den schon vorhandenen
Terminkalender weiter zu füllen. Karneval, Kirmes,
Schützen, Wein- oder Stadt- und Dorffeste gibt es
schon sehr lange, aber der Homo sapiens wird
nicht müde, sich ständig neue „Events“ einfallen
zu lassen, die alljährlich „zur Tradition“ geworden
sind oder noch werden sollen. Zu Frühlings-,
Sommer-, Oktober-, Strassen- und Betriebsfesten
gesellen sich etwa die der „guten Laune“ oder

Der Heimat- und Bürgerverein
wünscht ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für 2009.

„Rund ums Ei“, dann noch jede Menge Märkte
und Tage der offenen Türen in Höfen Ateliers und
Betrieben, und nicht zuletzt folgen „die alten
Rittersleut“, die mit ihren Gelagen heute an allen
Ecken und Enden Renaissance feiern. Man fragt
sich, wo das enden soll, wenn sich die Erfinderwut der Veranstalter nicht bald legt. Es ist zu
fürchten, dass bald ein letztes neues Fest angesagt ist, „der Tag des leeren Geldbeutels“ mit
Umsatz allerdings gleich Null. Man sollte mal darüber nachdenken beim Lichterglanz des konkurrenzlos schönsten Festes des Jahres, und das
ganz sicher – alle Jahre wieder.
Frohe Weihnacht
und alles Gute für 2009
wünscht Ihre Redaktion

Ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für 2009
Genießen Sie quellfrisches, enteisentes
wünscht Ihr Thermalbad-Team
Thermalwasser aus 120 Tiefe
Biergarten und große Liegewiese laden zum Verweilen ein.
Geöffnet: Karfreitag bis Oktober täglich von 7 bis 19 Uhr,
im Sommer bis 20 Uhr.
Am Kurgarten · 53489 Sinzig-Bad Bodendorf
Telefon: 0 26 42 / 50 87 und 50 84 · Mail: thermalfreibad@gmx.de

Brunnen-Apotheke
Apotheker Frank Wegner
53489 Sinzig-Bad Bodendorf · Bahnhofstraße 9
Telefon 0 26 42 / 4 12 00 · Fax 0 26 42 / 4 40 23
Wir wünschen allen unseren Kunden
ein frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr und danken
für das entgegengebrachte Vertrauen.
www.brunnen-apo-sinzig.de

Reformhaus
Bad Bodendorf
Inh. Frank Wegner
Treffpunkt gesundes Lebens

✯

✯

✯✯

✯

✯✯✯✯

✯

und viel Glück im neuen ✯
Jahr wünscht allen Kunden,
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Telefonanlagen Video TV Sat
Verkauf und Reparatur
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Bahnhofstraße 9
53489 Sinzig-Bad Bodendorf
Telefon 0 26 42 / 98 01 01
Fax 0 26 42 / 4 40 23
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✯
Malerfachbetrieb

Bäderstr. 18 · 53489 Bad Bodendorf · Tel. 0 26 42 / 4 22 42 · Fax 0 26 42 / 99 19 62

✯

Telefon 0 26 42-4 42 91
Hauptstraße 108 · 53489 Sinzig-Bad Bodendorf
www.radio-hoffmann.de · info@radio-hoffmann.de

Kein Feier an Hellechowend?
Eine kölsche Weihnachtsgeschichte in Bodendorfer
Platt übersetzt von Reinhold Steinborn.
Dat wor nämlich esu:
Os K,reppche es en mords Apparat on der es och noch
fies schwer. Dat es jedes Johr dann en Brassel, bes dat
me dat Denge von onne ous dem Kelle bis ob de drette Ettag erop jeschlepp han. Jeste hamme de Salat
dann jehat. Me woren met allemann eraf en de Kelle,
wo me de Krepp ob enem Schränkche metten em
Enjemachte stonn han. De Mam mot en de Jromperekess eren, on de Bap mod ob de Kolle erob krabbele,
damet se üverhaup an de Krepp eran konnten. Ech
mod onne stonnblewe on „hau ruck“ sare, damet se de
Krepp schön gleichmäßig eronde hewwe konnte. Ewe
do es de Bapp ob einmol ob de Kolle ent rötsche kunn.
De Mam hatt plötzlich de Verantwortung für de janze
Stall von Bethlehem, die janz Lök, die Schöf, der Os,
dem Essel on och de hellije drei Künnije janz allein

jehat, on dat wor zevill für de Mam: Se fehl met dem
janze Schlamassel öm, hing jetz quer en de Jromperekess, hatt dat janze Brett mit dem Kreppche em
Nacke hänge, on wor fürchterlich am schenne. Jedenfalls hamme janz schön pöngele mösse bes me de
Mam met dem Veehzöüch widde ous de Jromperekiss
erous hatten.
Dat End vom Led. De Man hat e paar Schramme am
Bein. De Stall von Bethlehem wor ob einer Seit boufällig, on de einzije Hiet, den me hatten, ausgerechnet dä
hatt de Kopp aff.
Do hamme drei Zentner Jromprere zweimol janz
durchjewöhlt, ewe jefonne hamme nix mie, on dann
jing dat Palaver äwwe loss. De Bap sät: “En Krepp met
blus einem Schuppe ohne en Hiet, dat jing net, dat wör
jen de Tradition, on en Hiet ohne Kopp bei dem
Chriskindche, dat jing schon ens janet. Enne neue Hiet
anzeschaffe jing och net, denn die janze Figure ous
Jips sen schon uralt, on sujet könnt me höck suwiesu
nimie kreje“.
On och de Mam hät dat jesat:“ Wat soll me bloß zwei
Dach für Weihnachte mache, wenn me keine Hiet mie
krejt on su en Kopp für en Hiet kreiste schon janet“.
Also sät os Marieche:“ Dann mache me de Krepp blos
met Veehzöüch on ohne Hiet“. Do hezte ewe de Mam
ens hüre solle. Dat wör doch typisch Jurend von höck.
Kein Ahnung von Ackerbau on Viehzucht. Ne Schuppe
ohne Hiet dat jing schon üwerhaup net, on en Krepp
möd schon ech sen, sons wör dat en Beleidijung für
dat Chreskindche. Also söt de Bap:“ Dann domme
doch eine von de Künnije köppe, on de Kopp von dem

Künnich ob de Hiet dropsetze. On dann jomme am
zweite Weihnachtsdach noch ens en de Kelle no dem
Kopp söke, on wenn me dann de Kopp jefonne han,
dann touschen me für Dreikünig de Kopp widde öm.
Dann hanse ob Dreikünnije all widde de richtije Kopp
dropsetze“. Ewe de Mam hät jesat:“ Dat jing och net,
weil doch de Künnije en Krun om Kopp hätte, on en
Hiet met enner Krun om Kopp, dat wör doch unsozial“.
Do sät de Bap: „ Dat wör doch net esu schlemm, me
könnt doch met Schmirjelpapier die Krun von dem
Künnich affschmirjele, dann hät der Hiet met dem
Künnichskopp ewe en Plät “. De Mam hat trotzdem
Bedenke jehat. On, wat passiet, wemme dem Hiet
senge Kopp en de Jromperekess widdefenne, de
Künich senge Kopp widde kreit on hät dann kein
Krun?. „Dat wör e Problem“, hät do de Bap jesat.
Dann hätt os Marieche en Idee jehat, me könnt doch
dann dem Künnich en Krun ous Lametta zesammefriemele on ob dem Plätekopp widde dropklewwe. –
Jenau dat hamme dann och probiert, on dat wor
vieleich en pengelich Arbed. Ewe dann jing och dat
net. Nämlich jedesmol, wenn bei os die Zemmedür
objing, floch de Krun ous Lametta vom Durchzuch von
der Plät, weil der blöde Pappkleister dat Lamette ob
dem jlatte Jips net jehale hätt. Nou es de Bap ewe
widde souer on hät jesat:“ Et wied net Weinachte
gefeijet, bes dat Problem met dem Kopp jelös es“. Na,
wie ech dat su kenne, kann dat noch e paar Johre
dauere, weil doch de Mam jesat hät, de Pap hätt zwei
linke Hänn on er hät esu en kribbech Arbed noch nie
jekonnt.
Also wade me ens aff wat noch kütt met dem
Hellechowend, on dann han se sech ewe grad noch
jeeinech, dat ech an dä janze Schlamassel schold wör,
weil ech ze fröh „hau ruck“ jebröllt han.

Maravilla
Beauty SPA Hotel & Restaurant
Ein Traum wird wahr.
Es war Mitte November, überall in dem neuen Gebäude waren noch Handwerker zu sehen, und es wurde gerade mit Hochdruck auf die Bauabnahme zugearbeitet, als uns Harald Monschau und Sylvia Linden
einluden, schon mal einen Blick in die neue Einrichtung
zu werfen, die in unserem Badeort in Zukunft Akzente
setzen wird. Die Buchstaben SPA stehen für Wellness-

Hotelanlagen, die den Einklang und die Harmonie von
Körper, Geist und Seele anstreben. Bei unserem Rundgang wurde uns diese Philosophie des neuen Unternehmens eindrucksvoll demonstriert, auch wenn das
Mobiliar zu der Zeit noch fehlte. Schon in der großzügigen Eingangs- und Empfangshalle konnte man etwas von der Atmosphäre erahnen, die die Gäste in die3

Hütte frei!?
Auch in der kälteren Jahreszeit erfreut sich die gut ausgestattete Schutz- und Grillhütte des Heimat und
Bürgervereins noch guten Zuspruchs, denn mit vorhandenen Pexiglasfenstern und Planen ist sie schnell wetterfest gemacht und ein zwei Gasheizer können für nötige Wärme sorgen. Inzwischen ist im Internet unter
www.bad-bodendorf.de der Belegplan der Hütte aufgestellt. Buchungen nimmt allerdings nur Hüttenwart
Friedhelm Baudis, Tel. 409448, entgegen, bei dem auch
alle weiteren Informationen eingeholt werden können.

FUCHS
Werkstätte für textiles Wohnen

Hans-Josef Fuchs
Raumausstattermeister
Kirchstr. 6 · 53474 Kirchdaun
Tel. und Fax 0 26 41 / 20 03 98

Dachrinnenreinigung
Dachflächenreinigung · Dachbegehung
Kleinere Reparaturen
Dachfenster-Verkauf u. -Einbau
Joachim Krohz
Großer Weg 61
53474 Lohrsdorf
E-Mail j.krohz@web.de

Telefon 0 26 41/ 9 1170 95
Fax 0 26 41/ 9 1170 93
Mobil 0175 279 05 80

Moni’s Haarstudio
Inh. Monika Klar im
Sinzig-Bad Bodendorf · Hauptstraße 41
Telefon 0 26 42 / 4 14 63

Das Studio für „Sie“ und „Ihn“
Voranmeldung erspart die Wartezeit !

Zimmerei und Holzbau GmbH
Inhaber Manfred Heuser

Tel. 0 26 42 / 4 61 62 o. 63 97 · Fax 0 26 42 / 4 61 63
Hauptstraße 32 · 53489 Sinzig-Bad Bodendorf
G
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53489 Sinzig-Bad Bodendorf
● Bau- und
Möbel-Schreinerei
● Innenausbau
● Treppenbau
● Bestattungen
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Werkstätten: Gartenstraße 11
Büro: Schützenstraße 31
Telefon 0 26 42 / 98 12 33
Fax 0 26 42 / 98 12 35

sem Haus in Zukunft erwartet. Nach rechts gelangen
wir in den Restaurantbereich, ein heller Raum mit einer
bis zum Boden reichenden Fensterfront nach Süden, in
dem etwa 60 Gäste Platz nehmen können. Die technische Kücheneinrichtung ist schon installiert, wobei der
zum Restaurant offene Teil, das Frontcooking, wo der
Gast die Zubereitung der Speisen miterleben kann,
besonders ins Auge fällt. Davor erstreckt sich ein langes Buffet mit einem anschießenden Tresen, etwa für
den Begrüßungsdrink oder die kleine Mahlzeit zwischendurch. Nach hinten gelangt man in die Lounge,
einem größeren Raum für geschlossene Gesellschaften und Tagungen. Die Malerarbeiten waren in
diesen Bereichen schon abgeschlossen, und die in
Braun-Rot-Weißtönen abgestuften Flächen wirken
modern behaglich. Im Gang rechts neben dem Restaurant, dem ehemaligen Empfangsbereich des Hauses, befinden sich jetzt ein Aufzug über vier Etagen
und behindertengerechte Toilettenanlagen. Die noch
vorhandene Wendeltreppe führt uns hinab ins Souterrain ins Reich des Hamam, eine Badekultur, die ursprünglich aus dem Orient stammt, aber längst den
europäischen Raum erobert hat. Selbst Kenner von
Hamam erwartet in dieser Abteilung etwas Besonderes, denn Hamam wird nicht überall in seiner traditionellen Form angeboten wie hier. Aber auch in unserem Dorf werden sich bald Freunde dieser Badezeremonie finden, denn im Wellnessbereich von Maravilla
sind nicht nur Hausgäste, sondern auch die Bevölkerung willkommen. Grundelemente des Hamam sind
das Dampfbad und der heiße Stein. Nach dem Dampfbad lässt man sich auf dem gewärmten Marmorstein in
der Mitte des Raumes nieder und lässt sich von oben
mit kaltem und warmem Wasser übergießen. Dabei
kann man sich etwa mit Massagen mit dem rauen
Handschuh verwöhnen lassen. Natürlich kümmert sich
hier geschultes Personal um das Wohlergehen der
Badenden. Das Hamam ist wohlgemerkt keine Nacktzone, nach den hier geltenden Regeln ist das Tragen
des Pestemals (Lendentuch) obligatorisch. Zur Verfügung stehen das „Hamam Duo“ für Einzelne oder
Paare, und das „Hamam Molto“ für mehr Personen.
Des weiteren gibt es hier das „Laconium“, eine
Trockensauna, in der die Luft allmählich bis auf 55°C
erwärmt werden kann, sowie das „Rasulbad“, in dem
Packungen aus Schlamm, Heilerde, Salz oder Algen
verabreicht werden. All das dient dem Wohlbefinden
und der Entspannung von Körper, Geist und Seele. Im
Ruheraum mit der großen Fensterfront, durch die man
in den neu angelegten Steingarten am Hang hin zum
Gästehaus im Hintergrund blickt, kann man zum
Schluss des Baderituals die Seele nochmals baumeln
lassen.
Über eine Treppe, den Steingarten hinauf, betreten wir
das Gästehaus. Unten rechts befindet sich das Hallenbad, in dem jetzt eine Bade- und Saunalandschaft
zum Schwimmen und Relaxen entsteht. Allerdings
werden sich hier die Arbeiten noch bis ins neue Jahr
hinziehen. Wir werfen noch einen Blick in einige der
insgesamt 32 Zimmer und Suiten. Auch diese Räume
wurden rundum renoviert und ansprechend modern
möbliert. Unser Rundgang endet im ehemaligen
Wohnhaus, das nun durch die neu geschaffene Empfangshalle und Loungue mit dem Restauranttrakt harmonisch zu einem zusammenhängenden Gebäudekomplex verbunden worden ist. Unter der Überschrift
„Beauty & Treatment“, geführt von Sylvia Linden, wird
in diesen Räumen ein umfangreiches und vielfältiges

Programm von Kosmetik- und Regenerations- Behandlungen angeboten, wobei Namen und Begriffe
wie Decleor, Malu Vilz, Jenschuras Regenata und
Ayurveda für sich sprechen. Von oben schauen wir herab auf die großzügige Terrasse neben der Empfangshalle, wo die Gäste des Hauses in der warmen Jahreszeit bedient werden können, und wir erhaschen einen
Blick zur Linken auf die für den Gast zum Sonnenbaden zu Verfügung stehende geräumige Terrasse
über dem Restaurant. Die sicher im Kreis Ahrweiler
einzigartige Erlebniswelt des Hamam sowie die Abteilung „Beauty & Treatment“ sind seit dem „PreOpening“ am 5. diesen Monats geöffnet. Anfang des
Jahres aber wird mit der Eröffnung der Gesamtanlage
„Maravilla“ für den Kurort Bad Bodendorf ein neues
BK
Kapitel aufgeschlagen.

Die Währungsreform
brachte die Wende
Schulbuben von damals erinnern sich
Man schrieb inzwischen das Jahr 1947, und die Verhältnisse hatten sich noch immer nicht spürbar zum
Besseren gewendet. Der heiße und trockene Sommer
hatte zu einer regelrechten Dürre geführt.
Die Wiesen waren braun und die Blätter schon viel zu
früh von den Bäumen gefallen. Die Ahr war nur noch
ein kleines Rinnsal und die Dorfjugend fand selbst am
Wehr kaum Möglichkeiten zum Schwimmen. Fürs Freibad fehlte das Eintrittsgeld, da konnte man sich allenfalls mal blitzschnell über den Zaun schwingen, wenn
Bademeister Glombig mal nicht mit Argusaugen umherschauend auf seinem „Eiseren Gustav“ thronte.
Nun, er musste ja streng dafür sorgen, dass die Kasse
stimmte, denn die Zahl der Badegäste hielt sich derzeit
noch in Grenzen, zumal der Ahrweg vom Dorf zum Bad
mühsam war und in diesem Jahr eine einzige Staubwüste darstellte. Dass die Hardts ab und zu mit dem
Sprengwagen durchfuhren, wenn die von den Pionieren Anfang des Krieges erbaute Holzbrücke nicht
gerade wegen Reparaturarbeiten gesperrt war, brachte da auch nicht viel. Die in dieser Zeit so wichtige
Ernte aus dem häuslichen Garten war praktisch ausgeblieben, die Kartoffeln hatten die Größe von Kinderklickern und schmeckten überhaupt nicht. Da hatte
es wenig genützt, das die Schulkinder vor ein paar
Wochen wieder mal die Kartoffelkäfer abgelesen hatten. Natürlich war auch das Leitungswasser knapp.
Man musste höllisch aufpassen, dass man die Ansagen von Beitzels Jüpp, dem Gemeindediener, nicht
verpasste, wenn das Wasser wieder ein paar Stunden
abgestellt wurde. Das einzige Grün im Dorf zeigte die
Weissdornhecke an der Bahn entlang, wohl wegen
ihrer tief ins Erdreich reichenden Wurzeln, weswegen
die Bodendorfer jetzt täglich ihre Ziegen zur Hecke
führten, um deren Frischfutterbedarf zu decken.
Immerhin hatte in diesem Jahr am ersten Sonntag im
September die erste Kirmes nach dem Krieg stattgefunden. Zwar durften die Tanzveranstaltungen nur bis
24.00 Uhr laufen, weil die Militärregierung danach Ausgangssperre verhängt hatte. Nun, dennoch war Präsident Peter Schmitz vom Junggesellenverein mit dem
Ergebnis recht zufrieden. Auch einen ersten Schützenkönig hatte es gegeben. Es war Matthias Giesen, allerdings musste im Gasthaus Cholin mit Saugnapfpfeilen
aus Spielzeugpistolen auf Bierdeckel geschossen werden, da Schusswaffen natürlich strengstens verboten
waren.

Mit der Reichsmark ging es jetzt immer mehr bergab,
sie war inzwischen kaum noch etwas wert und Tauschhandel war wesentlich lukrativer als Geldverkehr.
Eingekauft wurde ohnehin nur das Nötigste, im wesentlichen Salz, Essig, Nudeln, Zucker und Seifenpulver oder Schmierseife. In punkto Kleidung waren
das schneiderische Geschick der Hausfrauen sowie
auch die Strick- und Häkelnadel gefragt. Es wurde geflickt, verlängert, gekürzt und gestopft. Vaters alter
Schlafanzug fand sich in neuen Oberhemden für den
Filius wieder. Aus abgelegten Uniformen, etwa der bei
der Bahn Beschäftigten, von denen es im Dorf ja nicht
wenige gab, wurden Hosen und Röcke.
Ein paar Monate später wussten alle, dass es mit der
Reichsmark und der Wirtschaft so nicht weitergehen
würde, die Geschäftsleute hielten offensichtlich ihre
Waren zurück. Kurzfristig war kaum noch was zu bekommen, bis hin zum Tag X, dem Tag der Währungsreform am 20. Juni 1948. Alle mussten jetzt quasi
noch mal von vorne anfangen, und zwar zunächst mit
40 und später noch mal 20 D-Mark. An der Raiffeisenkasse im Winzerverein bildeten sich endlose
Schlangen von Menschen, die ihr „Kopfgeld“ abholen
wollten. Bankguthaben wurden gleichzeitig 10 zu 1 in
DM umgetauscht. So reichten die 20 DM, die der
Junggesellenverein für seine als Anzahlung für eine
neue Schwenkfahne zurückgelegten 200 Reichsmark
bekam, gerade noch zur Anschaffung eines Tischwimpels. Ansonsten stand der Verein jetzt ohne einen
Pfennig da. Nun, dennoch hatte man das Gefühl, dass
es jetzt langsam wieder bergauf gehen würde.
Überall in den Haushalten und öffentlichen Einrichtungen standen ja schon lange dringende Anschaffungen
an. Beispielsweise hatte man in der Kirche schon
immer Probleme mit dem handbetriebenen Blasebalg
der Orgel, und wenn da mal Messdiener zu Gange
waren, die das gleichmäßige „Ziehen“ des Balgs nicht
so gut beherrschten wie etwa Krause Robert , kam die
Musik im leichten Wellengang zu Ohre, und Organist
Matthias Kamprich musste die Jungs immer wieder
mit „Zech, zech zech!“ antreiben. Nun hatte es die
Kirchengemeinde noch vor der Währungsreform geschafft, das Gebläse auf Motorbetrieb umzustellen,
aber das von der Firma Klais hinter der Orgel installierte Gerät verursachte doch erhebliche Geräusche,
so dass es später auf das Gewölbe verlegt wurde, was

Die erste Nachkriegsmannschaft 1946. Die Bodendorfer stehend von rechts: 1.Vors. Walter Rott, Hubert
Hirsch, Matthias Hardt, Willi Unkelbach, Bruno Rott,
Peter Koll junior, Peter Lewtschenko, Hans Welsch,
Aloys Beitzel, Hans Nellhesen, Michael Seifer, Josef
Pütz, Wilhelm Becker.
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Weingut

Weingut Burggarten · Famile Schäfer
53474 Heppingen · Landskroner Straße 61
Telefon 0 26 41 / 2 12 80 · Telefax 0 26 41 / 7 92 20
E-Mail burggarten@t-online.de
www.weingut-burggarten.de

Jörg Hemmer
Versicherung · Vorsorge
Vermögen
Landgrafenstraße 31 · Bad Neuenahr

Tel. 0 26 41/ 2 15 50 · Fax 0 26 41/ 2 15 40
E-Mail joerg.hemmer@allianz.de

Das Tor zum Ahrtal
www.bad-bodendorf.de

Hauptstraße 48
53489 Sinzig-Bad Bodendorf

bringt’s

– Beet- und Balkonpflanzen in großer
Auswahl aus eigener Anzucht
– Liefer- und Pflanzservice
– Überwinterungsservice für Kübelpflanzen
– Grabpflege – Trauerbinderei
Tel. 41166
Fax 41109
– Top-Floristik
Wir legen großen Wert auf die Frische unserer Blumen.
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zur Folge hatte, dass sich in den Wintermonaten durch
die eiskalte Luft die Orgelpfeifen total verstimmten.
Nicht nur die Lösung dieses Problems stand auf der
Wunschliste von Pastor Oskar Czecholinski, heute war
er besonders verärgert. Hatte man doch in den Keller
der Schule eingebrochen und einen Teil des für die Anschaffung von neuen Glocken gesammelten Messings,
sprich der im Umfeld des Dorfes gefundenen amerikanischen Granathülsen, gestohlen. Lehrer Kleine-Hülsewiche und er hatten sofort beschlossen, das wertvolle
Material auf den sichereren Dachboden bringen zu lassen. Die Schulkinder freuten sich natürlich über die
willkommene Abwechslung, als sie statt Unterricht
eine Schlange vom Keller zum Dach bilden mussten,
und die Teile von Hand zu Hand von unten nach oben
verfrachten durften. Die Lausbuben aber, die es sich
nicht nehmen ließen, dabei einmal von oben übers
Geländer zu spucken, bekamen allerdings wieder mal
die „Handschrift“ des Pastors zu spüren, und das
Fußballspielen am Nachmittag war gestrichen. Für die
Jungs eine harte Strafe, war doch der Fußball das
Schönste, was man in dieser Zeit machen und sich
auch leisten konnten. Der schon 46 wieder gegründete Sportclub hatte großen Zulauf zu verzeichnen und
stand dank einiger Sponsoren wie Metzger Krämer
oder dem Ingenieur Peter Schwab vom Heerweg ganz
gut da. Zwar war die Ausrüstung der Mannschaften
noch sehr bescheiden, und als einer der beiden vereinseigenen Bälle durch einen hohen Schrägschuss in
der Ahr landete, wäre die Not groß gewesen, wenn
nicht Pütze Jöbi, einst Marinesoldat, beherzt in die
derzeit geschwollenen Fluten gesprungen wäre und
das wertvolle Leder wieder an Land gezogen hätte.
Das Schönste war für die Mannschaften, wenn es mit
dem mit Holzvergaser betriebenen Laster von Kolls
Pitter zu Auswärtsspielen nach Gönnersdorf oder anderswo hin ging. Als man am letzten Sonntag in Niederlützingen einen Sieg errungen hatte, war auch
Vereinswirt Peter Cholin als Fan dabei. Natürlich
bestellte er auf den Sieg in der dortigen Wirtschaft eine
Lokalrunde, und als der Wirt ihn vorsichtig fragte, ob er
das wohl auch bezahlen könnte, soll dieser so laut
geantwortet haben, dass es alle gut verstehen konnten: „Weiste wat, ech könnt denge janze Tagge opkoufe!“ Gut, dass es in diesen Zeiten auch mal wieder was
zu lachen gab.
BK

Gewinnen kann nur,
wer die Nerven behält
Bad Bodendorf ist eine Hochburg
des Sibbeschröm-Spiels
Erfahrene Skatspieler rümpfen mitunter die Nase,
wenn vom “Sibbeschröm”, “Sibbeschräm” oder “Eifelpoker” die Rede ist; denn dieses Spiel wird nur mit vier
ausgeteilten Karten je Spieler gespielt und bietet weniger Kombinationsmöglichkeiten als der Skat. Weil
beim Sibbeschröm aber die Psychologie eine große
Rolle spielt, macht es trotzdem einen Riesenspaß.
Schließlich wird es im Kreis Ahrweiler nicht ohne Grund
viel gespielt – u.a. in Ahrweiler, Alltenahr, Bad Neuenahr, Kesseling, Königsfeld, Sinzig und natürlich auch
in Bad Bodendorf.
Früher wurde hier viel Sibbeschröm gespielt, aber etwa
ab den 70er Jahren geriet es ein wenig in Vergessenheit. Der aus Kesseling stammende Egon Bläser,
viele Jahr lang Pächter und später Eigentümer der
Winzergaststätte, sorgte dann für eine Wiedergeburt.

Der in Bad Neuenahr geborene und seit 1975 in Bad
Bodendorf wohnende Dieter Dessauer steht Egon
Bläser allerdings in nichts nach, was Begeisterung und
Engagement für dieses Kartenspiel betrifft. 24 Sibbeschröm-Dorfmeisterschaftschaften und sechs
Stadtmeisterschaft haben die beiden inzwischen organisiert. Und weil Dieter Dessauer vom Sibbeschröm
gar nicht genug bekommen kann, veranstaltet er bei
sich daheim im Finkenstein 47 sogar regelmäßig
Hausmeisterschaften – mit bis zu 40 Teilnehmern. Und
an den Weihnachtsfeiertagen wird mit der Familie Jahr
für Jahr eine Familienmeisterschaft ausgetragen.
Sibbeschröm hat am Rhein, an der Ahr und in der Eifel
eine lange Tradition, und noch heute zählt dieses
Kartenspiel viele Anhänger. Viele von ihnen treffen sich
einmal jährlich zu der als Sibbeschröm-„Weltmeisterschaft“ geltenden Rheinland-Meisterschaft, die –
immer, mit einer Ausnahme, am Sonntag zwischen
Weihnachten und Neujahr – in der Eifel in Ulmen im
Bürgersaal ausgetragen wird. Über 600 Teilnehmer
sind dort bereits gezählt worden. In wenigen Tagen,
am Sonntag, dem 28. Dezember, ab 14 Uhr, ist es wieder soweit!
Einen richtigen Sibbeschröm-Verein gibt’s in Bad Bodendorf zwar nicht; aber am Tresen der Winzergaststätte werden mehrmals wöchentlich die Karten ausgepackt. Interessierte, Einheimische wie Gäste, sind
dort stets gerne gesehen – zum Kiebietzen und zum
Mitspielen.
(asi)

Die Sieger der 6. Sinziger Sibbeschröm-Stadtmeisterschaften, die am Samstag, dem 15. November, ab 18
Uhr in der Winzergaststätte in Bad Bodendorf ausgetragen wurde. Es sind von links: der 2. Sieger Lothar
Brandenburg aus Rheinbach, der Sieger Paul Krayer
aus Königsfeld und der dritte Mike Gardelegen aus
Sinzig, neben Dieter Dessauer von der Turnierleitung.

Hubertus Raabe:
Hier folgt das in der letzten Dorfschelle im Anschluss
an die Lebensgeschichte angekündigte Interview mit
dem evangelischen Pfarrer und Bürger unseres Dorfes.
„Netzwerken heißt, das Rad nicht immer wieder
neu zu erfinden“
Der evangelische Pfarrer Hubertus Raabe möchte auf
politischem Wege zu einem menschlichen und sozialen Miteinander beitragen.
Das vielbeachtete SeniorenNetzwerk Bad Neuenahr ist
ein „Kind“ von Hubertus Raabe. Vor einem Dreivierteljahr gab der in Bad Bodendorf lebende evangelische
Pfarrer die Leitung des Pilotprojekts ab und verab-

Hubertus Raabe bei seinem Wilhelm-Busch-Vortrag.
schiedete sich in den Ruhestand – um sich mehr noch
als bisher der Politik und der Kunst zu widmen.
Worum ging es eigentlich bei dem Pilotprojekt
„SeniorenNetzwerk“. Auch in Bad Bodendorf gibt
es viele Senioren. Können wir hier von Ihren
Erfahrungen dort lernen?
Die Rheinische Landeskirche wollte wissen, ob die
Netzwerk-Idee, die sich in Städten wie Düsseldorf,
Essen und Köln längst bewährt hat, auch in ländlichen
Regionen greift.
Die Entscheidung fiel deshalb für Bad Neuenahr, weil
der Anteil der Senioren dort so hoch ist wie kaum
sonst irgendwo: Fast die Hälfte der Einwohner ist älter
als 60 Jahre. Bad Neuenahr nimmt insofern eine Vorreiterrolle ein, aber in zehn oder 15 Jahren kommen
auch viele andere Städte in diese Situation. Weil nach
wie vor viele junge Menschen der Karriere wegen in die
Städte abwandern, ist der Anteil der Alten an der
Gesamtbevölkerung in ländlichen Bereichen mitunter
sogar noch höher. In Hunsrück und Eifel zum Beispiel
sind viele Gemeinden bereits jetzt stark überaltert. Der
Einzugsbereich des SeniorenNetzwerks Bad Neuenahr
reicht zwar bis in die Grafschaft und nach Königsfeld,
aber uns ist klar geworden, dass die Außenbezirke
wegen der schlechten Verkehrsanbindung mit einem
solchen Angebot nur schwer zu erreichen sind.
In Bad Neuenahr wie anderswo gilt, dass die Gesellschaft und ihr immer größer werdender Anteil an Senioren lernen müssen, dass und wie sie voneinander
profitieren können. Netzwerkidee heißt, dass das Rad
nicht immer wieder neu erfunden werden muss, sondern dass man vom Wissen der Anderen profitieren
kann.
Wie kamen Sie zur Kirche und zur Seniorenarbeit?
Mein Urgroßvater Georg Ramin war im Jahre 1893
erster evangelischer Pfarrer in Caracas (Venezuela).
Zum Glauben und zur Kirche kam ich vor allem durch
meine Eltern, die im besten Sinne fromme Menschen
waren. Von meinem zehnten Lebensjahr an habe ich
mich aktiv in der Kirchengemeinde Bad Neuenahr
betätigt. Zur Seniorenarbeit kam ich, nachdem mich
das Kirchliche Außenamt der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) für sechs Jahre als Pfarrer nach
Teneriffa geschickt hatte. Sehr viele Pensionäre aus
Deutschland haben sich die Kanaren-Insel zur Wahlheimat gemacht.
Wie lautet Ihre Mission als Pfarrer?
Ich habe 30 Jahre lang Schul- und Konfirmationsunterricht gegeben. Da habe ich, was die Religionspäda7
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gogik betrifft, viel von meinen Schülern gelernt. So lieben Jungen zum Beispiel Bagger, weil man mit ihrer
Hilfe mit einem bloßen Fingerkrümmen tonnenschwere
Lasten bewegen kann. Deshalb habe ich häufig
gesagt: „Stellt euch vor, da ist der leere Baggerführersitz. Wollt ihr lieber einem Baggerführer vertrauen,
der wütend ist und der mit seiner Baggerschaufel alles
kaputt macht oder einem, der etwas Schönes bauen
will und es gut mit ihnen meint. Ihr seid auch so ein leerer Baggerführersitz. Wer soll darauf Platz nehmen?
Gott, der es gut meint, oder jemand anderes, der nur
an sich selbst denkt?“ Dazu habe ich versucht, den
Blick der Kinder für die Tatsache zu öffnen, dass wir
unser Leben nicht uns selbst verdanken.
Als Pfarrer bin ich in erster Linie Prediger und Seelsorger. Als meine wichtigste Aufgabe habe ich immer
verstanden, gegen die Überheblichkeit anzugehen,
dass eine Religion allein wüsste, was richtig ist. Wo es
nur ging, habe ich versucht deutlich zu machen, dass
alle Menschen aller Religion sich Gott verdanken und
dass wir in einer untrennbaren Verbindung zu ihm stehen. Aus dieser Erkenntnis allein kann ein Gefühl der
Dankbarkeit entstehen. Das macht offen für andere
Menschen.
Welche Religion hat eigentlich recht?
Wichtig ist die eine Gemeinsamkeit aller Religionen:
dass sie nämlich alle nach der religiösen Erkenntnis
suchen, wem wir uns zu verdanken haben. In welche
Religion ein Mensch hineingeboren wird, das ist bloßer
Zufall. Jede Religion hat in ihrem kulturellen und historischen Umfeld ihre Berechtigung. Aber keiner Religion
steht es zu, einen Absolutheitsanspruch zu erheben.
Was hat Sie bewogen, in die Politik einzusteigen?
Der Politik kommt mitunter die Ethik abhanden. Dabei
geht es doch in der Politik immer wieder um bedeutende ethische Fragen – etwa bei Themen wie Abtreibung, Sterbehilfe und Stammzellenforschung. Solange ich Gemeindepfarrer war, habe ich mich aus der
Politik herausgehalten. Aber jetzt möchte ich als Fachmann für Ethik zu einem menschlichen, sozialen, politischen Miteinander beitragen.
Für welche kommunalpolitischen Themen interessieren und engagieren Sie sich?
Verkehrsplanung sowie Natur- und Umweltschutz sind
wichtige Themen für mich – insbesondere der Schutz
der Ahr-Auen und die zwischen Bodendorf und Lohrsdorf geplante Querung von Auen und Ahr. Der ebenfalls geplante autobahnähnliche Ausbau der Bundesstraße 266 vom Hochverteiler in Sinzig bis zum
Autobahnanschluss südlich von Lohrsdorf würde
erheblich mehr Verkehr anziehen als wir ihn heute
schon kennen. Trotz Trog-Lösung würde der Ausbau
eine spürbare Mehrbelastung von Bad Bodendorf mit
Abgasen und Lärm bedeuten. Die heiß diskutierte
Brücke über den Rhein samt der Anbindung an die A3
lässt mich ebenfalls nicht kalt. Darüber hinaus setze
ich mich vehement für den Bau der längst fälligen
Schulsporthalle ein.
Neben Ihrer Tätigkeit als Pfarrer und Ihrem politischen Engagement können Sie mit einer beachtlichen künstlerischen Laufbahn aufwarten ...
Ich habe früh damit begonnen, Gedichte mit Melodien
zu verknüpfen. Seit 1969 trete ich mit meinem Programm "Heiter-besinnlicher Abend mit Wilhelm Busch"
auf, in dem ich meine Vertonungen von Gedichten vortrage. Dies ist bis jetzt noch einmalig in Deutschland.

Während meiner Bonner Jahre bin ich häufig im
Rahmen des „Bonner Sommer“ aufgetreten, im Pantheon, dem ehemaligen Bonn-Center, und später auf
vielen Kleinkunstbühnen bis ins Saarland hinein, später auch in Hamburg und München.
Im Laufe der Jahre habe ich mir drei weitere Programm
erarbeitet: „Menschenlieder von Liebe und Leid“ mit
Liedern aus acht Jahrhunderten und in zehn Sprachen,
"Hörbegegnungen mit Christian Morgenstern, Kurt
Tucholsky und Wolfgang Borchert" sowie „Erinnern Sie
sich? Klassische Balladen von Goethe bis Fontane“.
Vielen Dank für dieses Gespräch!
(Das Gespräch führte Anton Simons)

Wir wünschen allen
unseren Mitgliedern,
Freunden, Gönnern
und deren Familien
sowie der ganzen Bevölkerung
ein frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr.
Spielmannszug “Blau-Weiß“ Bad Bodendorf

Autoservice Z. Kondić
jetzt Monte Christo Mobile.
Es hatte sich vor Wochen wie ein Lauffeuer im Dorf
herumgesprochen, dass die Firma Kondić Insolvenz
angemeldet habe. Auch, wenn trotzdem in dem Autohaus, das seit Anfang 2005 in Bad Bodendorf seinen
Firmensitz hat, die Räder bisher nicht still gestanden
haben, war die Verunsicherung der Kundschaft verständlicherweise groß.
Grund genug, uns mal vor Ort nach dem Stand der
Dinge zu erkundigen. Zeljko Kondić empfängt uns wie
immer freundlich, aber man merkt ihm schon die Anspannung durch die Ereignisse um sein Unternehmen
an. Wir erfahren, dass das Insolvenzverfahren keineswegs von ihm selbst, sondern von Dritten angemeldet
wurde, und das zunächst ohne Prüfung der tatsächlichen Sachlage. Dadurch sei ihm großer Schaden entstanden, und alles ziehe jetzt natürlich längere gerichtliche Auseinandersetzungen nach sich. Dadurch sei für
einen Neuanfang auch eine Umfirmierung unumgänglich gewesen.
So heißt der Betrieb seit dem 1. Dezember „Monte
Christo mobile“, unter diesem Namen will Geschäftsführer Zeljo Kondić alles daransetzen, das
Vertrauen der Kundschaft zurück zu gewinnen. Auch in
Zukunft wird also die ganze Bandbreite des Services
rund ums Auto angeboten. Kondić setzt dabei auf ein
neues leistungsfähiges Werkstatt-Team, mit dem er die
Qualität der Leistungen wesentlich erhöhen möchte.
Außerdem wäre er dankbar, wenn Kunden, die in der
Vergangenheit nicht ganz zufrieden waren, mit ihm ein
klärendes Gespräch führten. Neu ist auch, dass das
Bonussystem „GrünCard“ angeboten wird (2% auf alle
Rechnungen). Kunden erhalten das Bonusheft gegen
eine Gebühr von 5.- €.
Zeljko Kondić freut sich auf seine weitere Arbeit in Bad
Bodendorf und möchte seine Dankbarkeit in Zukunft
durch mehr Unterstützung des örtlichen Vereins- und
Kulturlebens bekunden.

Monte Christo Mobile
Moselstraße 71 · 53489 Sinzig-Bad Bodendorf
Telefon 0 26 42 / 99 99 99 · Telefax 0 26 42 / 99 99 98
E-Mail: info@montechristo-mobile.de
Internet: www.montechristomobile.de

Eid der Bodendorfer Gerichtsschreiber
von Dr. Karl-August Seel

Eyd des Gerichtsschreibern
Ich N. N. gelobe, und schwöre zu Gott, daß ich meinem Amt soll, und will mit aufschreiben, lesen, und
anderem, waß mir am Gericht befohlen wird, getrewlich und fleißig vor seyn auch die brief, und andere
schriftliche urkund, und schein, die in das Gericht
gebracht werden, getreulich bei dem Gericht bewahren, und den partheyen, oder niemand anders eröffnen, waß von der sachen in rathschlag des richters,
und scheffen gehandelt wird, daß ich auch die heimliche Gerichtshändel niemand offenbahren, lesen, oder
sehen laße, und kein Copej von den einbragten
Briefen, und Schriften den partheyen geben, ohne
erlaubniß und erkenntniß des Gerichts, auch keiner
partheyen wieder die ander rathen, oder warnen, und
kein Geschenk nehmen, noch mir zum nutzen nehmen
laßen, wie menschen sinn das erdenken mögten, sondern mich meiner zugeordneten Belohnung in jeder
Sache begnügen laßen, und darüber niemand beschwehren, und alles anderen thun, daß einen fleißigen
und getreuen Gerichtsschreiber zusteht, und gebührt.
Alles ohne gefährt und arglist. So wahr mir Gott hilfft
und sein heilig Evangelium.
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Der Verein
Bad Bodendorfer Unternehmen
wünscht
allen Bürgerinnen und Bürgern
ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für 2009.
www.bad-bodendorf.com

– Partyservice –
Gemütliche Gaststätte · Restaurant bis 50 Personen
Romantischer Gewölbekeller · Biergarten
Für größere Anlässe: Saal 150 – 200 Personen
internationale Küche
Es freuen sich auf Sie: Irina u. Alexander Hermann

53489 Sinzig-Bad Bodendorf · Hauptstraße 117
Telefon 0 26 42 / 90 69 40
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Die Gerichtsschreiber waren im Kreise der Schöffen
wichtige Mitglieder des Dorfgerichts, vor allem in den
Zeiten als Lesen und Schreiben noch nicht Allgemeingut war. Deshalb sind auch immer Bodendorfer Lehrer
seit 1684 als Schreiber tätig. Oft sind zweit- und
Mehrfachnennungen bekannt. Immer mussten die
Sitzungen des Gerichts protokolliert und dem Landesherrn zur Kenntnis gebracht werden. Es wurden aber
auch andere Schreibkundige zu Schreibern ernannt,
wenn der offizielle Gerichtsschreiber verhindert war.
Diese Ersatzschreiber waren ebenfalls durch Eid zur
Verschwiegenheit verpflichtet. Mit Johannes Jacobus
Hall wird 1684 ein Lehrer bekannt, lange vor dem
ersten Schulbau im Jahre 1741.
Bodendorfer Gerichtsschreiber
1371

Ludwig Unbescheiden, Hüfner (=Schöffe) und
Siegelbewahrer
1372-1609 Siegelungen von Gerichtsentscheidungen und
Brüchten (= Strafen) beim „gemeinen Dingstuhl“ sind
verzeichnet; mithin gibt es in dieser Zeit Siegelbewahrer, diese sind die Schreiber der Brüchtenverzeichnisse
(= Strafen)?
Bisher keine Namen bekannt.
1610
Johannes Fabritius
1624
Michael Kelner (Keller)
1627
Joanneßen Waldorff, hiesiger Gemeindeschreiber
1630
Michael Kelner, wird 1627 auch als Schöffe genannt
1635
Michael Kelner † 1635
Johannes Fabritius
1636
NN
1663
Johannes Verken
1668-1671 Johann Hermann Becker nennt sich 1670 Landscroner
Rentmeister und Gerichtsschreiber, auch freyherrlich
Bremptscher Richter, Rentmeister und Kellner. Ist 1685
Schultheiß von Linz
1684
Johannes Jacobus Hall (Hahl), Lehrer in Bodendorf,
stammt aus Osnabrück, heiratet 1681 Anna Elisabeth
Mongus, gleichfalls aus Osnabrück, in Bodendorf.
1691
Matthias Risch, Gerichtsschreiber † 1725 „senior huius
loci“.
1701
Jakob Becker
1703
Johannes Jacobus Halle, heiratet 1701 in 2. Ehe
Margaretha Dieverath, ebenfalls in Bodendorf
Laurenz Damian Koch, Lehrer in Bodendorf, zeichnet
1705
auch als Kirchendiener (= Küster), Schöffe, Chirurgus
und Feldscheer
1709
M. Jüliger
1713
Laurenz Koch
1723
Caspar Scheffer, † 1725, auch Schultheiß und Schöffe
Laurentio Koch, magistro
1724
1725
Laurenz Koch
Joannum Jacobum Schaffer, „zur Zeith Richter zu
Landscron“
Sebastian Scheffer, †1785, wird 1702 als Bodendorfer
1726
Lehrer genannt Joannum Jacobum Schaffer
1727
Johannes Jacob Schaffer
Laurenz Koch
1728
Adam Becker
1734-1737 Laurenz Koch, Testator
Adam Becker
1737
1738
M. Juliger
Adam Becker
Stephanus Meyer
Laurenz Koch
Adam Becker, scriba hujus judicii (Schreiber des hiesi1739
gen Gerichts)
1740, 1741 ? Ottenthal, freyherrlich Clodischem herrn secretario
1741
A.B. Meyer
Johannes Balduin (Kraus)
1741, 1742 Adam Becker, Gerichtsschreiber und Schöffe
vor 1742 Matthias Kraus, † 1747, auch scabinus judicii et synodalis (Schöffe des Gerichts und des Kirchenvorstands)
1744
Laurenz Koch
A.(dam) B.(ecker) actuario

1745-1751
1752
1753-1757
1756
1757-1759

Adam Becker
Matthias Schaaf, † 1768, auch Schöffe
Adam Becker
J.J. Glückstein, secretarius
Adam Becker, † 1760, senior scabinus et judicii scriba,
magister confraternitatis
S. Sebastiani (Schultheiß, Schöffe und Brudermeister)
J.J. Glückstein, secretarius

1762
1763)
1765)
Sebastianus Scheffer, auch Schultheiß und Schöffe
1767)
1769
Engelbert Intersehe, Bodendorfer Müller
1770, 1771 Sebastianus Scheffer, † 1785, Halbwinner (= Pächter)
des Nonnenhofs
1772)
Johann Wilhelm Hersbach (Herschbach)
1773)
von Clodischer Gerichtsschreiber,
1783)
Landscronischer Gerichtsschreiber,
1786)
Gerichts- und herrschaftlich Landscronischer
Actuarius.
1788)
Letzter Schultheiß von Bodendorf „vor der
Eingliederung
1789)
der Rheinlande in die republique française“
1791)
1792)
1795)
1799)
*Das Sterbedatum ist jeweils, soweit bekannt, bei der letzten
Nennung angegeben.

Ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für 2009
wünschen allen Mitbürgerinnen
und Mitbürgern.
Die Bad Bodendorfer Möhnen

Viel Betrieb beim Kunst- und
Weihnachtsmarkt
Der 6. Markt am 1. Advent entpuppte sich auch in diesem Jahr als Publikumsmagnet. Das besondere Angebot an Kunst und Kunsthandwerk, aber auch das
Flair der nostalgischen Kuranlagen mit dem dafür hergerichteten alten Kurmittelhaus machen wohl den
besonderen Reiz aus, der diesen Weihnachtsmarkt von
anderen unterscheidet. Der Kunstkreis „Bad Bodendorf Kreativ“ im Heimat- und Bürgerverein hatte diesmal über 30 Künstler und Kunsthandwerker mobilisiert,
die alle Räume der ehemaligen Badeabteilung unseres
Heilbades mit Leben erfüllten. Man staunt immer wieder, wie der eigentlich marode Zustand des Gebäudes
optisch verschwindet, wenn wieder alles schön geschmückt ist, Unansehnliches mit Tüchern abgedeckt
ist und Bilder und Kunstgegenstände ihre Ausstrahlung entfalten. So erwies sich „Kunst und Kunsthandwerk bei Nacht“ in diesem Hause auch diesmal
als Knüller und erst in den späten Abendstunden verließen die letzten Besucher die Ausstellung.
Als positiv erwies sich die Eröffnung des Marktes
bereits am Tag zuvor schon um 15.00 Uhr, denn auf
dem Platz, aber auch im Kurmittelhaus herrschte
schnell reger Betrieb. Erfreulicherweise gab es auch im
Außenbereich neue Attraktionen. So hatte Alexander
Albrecht die Budenstraße durch zwei Zelte mit zahlreichen Angeboten in Richtung Freibad erweitert. Eine
weitere Bereicherung war das „Wiener Cafe´“ in der
Trinkhalle. Familie Marschner aus Remagen hatte mit
wunderschönen Dekorationen und entsprechendem

Wiener Flair in der Trinkhalle
Mobiliar in der Halle eine gemütliche Kaffeehaus- Atmosphäre gezaubert, eine Aktion zu Gunsten der „Tour
der Hoffnung“, jener segensreichen Einrichtung, bei
der nun schon seit 25 Jahren Radprofis, Prominente
und Amateure durch deutsche Lande radeln und
Millionen Beträge für krebskranke Kinder sammeln. So
gab es am Sonntag hohen Besuch vom Organisationsteam der Tour mit Jürgen Grünwald und der Fahrradlegende Rudi Altig, wobei Robert Marschner im
Beisein des Rhein-Ahr-TV einen Scheck über 1000.- €
überreichte.
Auch das Kinderprogramm bot diesmal einiges mehr.
Das Karussell war da, es gab viele Süßigkeiten, Ponyreiten und einen kleinen Streichelzoo. Natürlich kam
auch der Nikolaus, und die spaßigen Märchenstunden
im Kurmittelhaus mit Günther Lawrenz waren wie
immer der Renner.
So waren am Ende überall zufriedene Gesichter zu
sehen, bei den Veranstaltern vom Heimat- und Bürgerverein und dem Verein Kur und Touristik , bei Budenmietern, den Künstlern und Kunsthandwerkern und
den zahlreichen großen und kleinen Weihnachtsmarktbesuchern.
BK

Fundsache Ente!
Einige Tüten mit eingekauften Kleinigkeiten blieben liegen, und da gab es noch einen todunglücklichen kleinen Jungen, von dem wir nur wissen, dass er „Julian“
hieß. Der hatte sein heiß geliebtes Kuscheltier, das
„Käthe Kruse Entchen„ verloren. Ein Suchaufruf über
Mikrofon hatte zunächst keinen Erfolg, aber später, als
er mit seiner Familie weg war, wurde das Kuscheltier
gefunden. Falls wir auf diesem Wege Julian erreichen,
würden auch wir uns freuen, wenn er seinen kleinen
Liebling noch abholen würde (bei Knorr, Saarstraße 1
Tel. 991414).

Der MGV „Eintracht“ wird 90 –
Konzert zu Lätare
Mit einem geistlichen Konzert in der Pfarrkirche St. Sebastianus zu Lätare am 22. März um 17.00 Uhr wollen
die Sänger vom Männergesangverein „Eintracht“ den
90sten Geburtstag ihres Vereins feiern. Das geplante
recht anspruchvolle Programm ist zur Zeit Hauptthema
bei den Chorproben. Mit dabei wird der Chor des
Quartettvereins Kirchdaun sein, der ebenfalls von Bardo Becker geleitet wird. Die Orgel wird Thomas Portugall spielen. Stargast aber wird an diesem Abend die
bekannte und viel gefeierte Sängerin Susanna Frank
11

(Mezzospran) sein. Die Leitung hat Drigent Bardo
Becker. Man sollte sich also diesen Termin vormerken.

Die gesellige Geburtstagsfeier wird es am 23. im August im Rahmen der diesmal in etwas größerem Rahmen stattfindenden Veranstaltung „Lieder und Wein“
geben, zu der auch die Stadtchöre eingeladen werden.

Frohe und besinnliche Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr
wünschen allen Mitgliedern und
Freunden die Sänger vom MGV
„Eintracht“ Bad Bodendorf.
Übrigens. Singen macht Spaß!

Wir wandern mit Leopold Kaufmann
von Ahrweiler zum Pastor Fey
nach Bodendorf
Leopold Kaufmann, der spätere Oberbürgermeister
von Bonn, besuchte in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts während seiner Bonner Gymnasialzeit in den Ferien seine Verwandten Müller in Ahrweiler.
Die berühmte Malerfamilie Müller bewohnte mit ihrem
Vetter, Vikar Fechemer,
gemeinsam das jetzt
Heinrichsche Haus in der
Nähe des Niedertores. In
seinen „Jugenderinnerungen an Ahrweiler“ berichtet Leopold Kaufmann:
„Fesselte das Kelterhaus
der Familie Fechemer
mich die ersten Tage fast
ausschließlich an Ahrweiler, so reizte später
die herrliche Umgebung
zu manchen Ausflügen,
die meistens unter der
Führung des landeskunPastor Bartholomäus Fey
digen Vetters Hubert
gemacht wurden. Er hatte noch einen alten Freund und
Landsmann in der Nähe, den Pastor Fey von Bodendorf, der auch über das Ahrtal hinaus in rühmlichster
Weise bekannt war, weil er in seinen Pfarrdorfe den
Weinbau durch musterhaften Fleiß und die gründlichsten Kenntnisse zu einer ungekannten Höhe gebracht
hatte. Nicht minder berühmt war er durch seine außergewöhnliche Gastfreundschaft. Ein großes Nebenge12

bäude, welches besonders zu diesem Zwecke gebaut
worden war, enthielt eine ganze Reihe von Fremdenzimmern. Bartholomäus Fey war der Sohn eines
kurkölnischen Hofkochs zu Bonn. Nach dem frühen
Tode seines Vaters erwarb er sich als Chorknabe in
dem Stifte St. Cassius zu Bonn das Wohlwollen der
reichen Canonici, die ihm die Mittel gewährten, sich
dem geistlichen Stande zu widmen. 1802 erhielt er
die damals noch unbedeutende Pfarrei zu Bodendorf.
Um die Gegend kennen zu lernen, gingen wir nicht
auf dem nächsten Wege nach Bodendorf. Wir bestiegen den waldigen Weg in Neuenahr und machten Halt in dem Dorfe Heimersheim. Dieser Ort war
früher bedeutender als jetzt. Man erkennt noch aus
den vorhandenen Resten, dass ihn, gleich einer kleinen Stadt, ein Mauerring mit festem Schutze einschloss. Mit großer Aufmerksamkeit besahen wir die
Pfarrkirche, die Kinkel „ein wahres Muster zierlichen
und sparsamen Stils für ein kleines Gebäude“ nennt.
Sie gehört der Übergangszeit an und enthält noch
im Chore schöne alte Glasfenster und auf dem rechten Seiten-Altare ein interessantes Hoch-Relief in
Marmor, die Kreuzschleppung darstellend. Unmittelbar im Angesichte der Landskrone, die sich von
dieser Seite aus am mächtigsten präsentiert, gingen
wir über die Ahr.
Noch eine Stunde wanderten wir die Ahr entlang,
ehe wir das gastliche Pfarrhaus zu Bodendorf
erreichten. Der Pastor Fey sah älter aus, als er wirklich war; er klagte auch dem Freunde und Landsmann Müller über seine geschwächte Gesundheit,
die ihn wohl nötigen werde, bald seine Stelle niederzulegen. Zu unserem Erstaunen tat unser liebenswürdiger Wirt seinem ausgezeichneten Weine
fast gar keine Ehre an, während uns der Bodendorfer nach dem langen Spaziergange doppelt gut
mundete.
Mit freudigem Stolz hatte uns der Pastor auf ein
Ölbild aufmerksam gemacht, das, prachtvoll eingerahmt, einen Ehrenplatz in dem geräumigen Gastzimmer einnahm. Es war das Porträt des Ministers
vom Stein, das dieser dem Pastor geschenkt hatte.
Als ehemaliger Chorknabe hielt Fey viel auf schönen
Kirchengesang und ließ auf seine Kosten einen
tüchtigen Gesanglehrer von Bonn nach Bodendorf
kommen, der dort ein halbes Jahr unterrichtete.
Auch die Hebung der Schule lag ihm sehr am
Herzen. Als der alte Schulmeister, der noch den Titel
Magister führte, abständig wurde, ließ Fey einen
jungen, tüchtigen Lehrer kommen, den er besoldete
und in sein Haus aufnahm, bis der alte Magister
gestorben und dessen Stelle vakant geworden war.
In jedem Jahr wurden die reif, gewordenen Stachelbeeren und Aprikosen des schönen Pfarrgartens
von den festlich versammelten Dorfkindern verzehrt.
Am Tage des hl. Bartholomäus saß die gesamte
Schuljugend an dem Kaffeetische des Pfarrers.
Auf diese Weise war es natürlich, dass der Pastor von
Bodendorf eine sehr bekannte Person wurde, bei jung
und alt, bei vornehm und gering geehrt und beliebt.
Selbst mit den höchsten weltlichen und geistlichen
Würdenträgern der Provinz stand Fey auf einem
freundschaftlichen Fuße. Viele von ihnen waren Gäste
des liebenswürdigen geistlichen Herrn. Auch der edele
Freiherr vom Stein trat zu Fey in ein sehr nahes
Verhältnis. Weil er selbst wiederholt das gastliche Haus

des Pfarrers besucht hatte, lud er ihn auch auf sein
Schloss Nassau zu Gast und ehrte ihn durch seine
Freundschaft. Zum Staunen des Herrn von Borstell,
des damaligen kommandierenden Generals der
Rheinprovinz, der sich gerade nicht durch christliche
Demut auszeichnete, wies Stein dem schlichten
Landpfarrer neben sich bei der Tafel den Ehrenplatz
an. „Erst gegen Ende des Mahles“, erzählte Fey mit
besonderem Vergnügen, „wurde der General auch mir
gegenüber freundlich und bestellte sogar in herablassender Weise ein Viertel Ohm Wein bei mir. Ich ging
nicht darauf ein, sondern antwortete scherzend, der
Herr General müsse doch erst bei mir den Wein probieren, ehe er ihn kaufe. In demselben Sommer erschien dann auch Borstell bei mir und verfehlte ich nicht,
ihn ausgezeichnet zu empfangen und zu bewirten“.
In Nassau lernte Fey auch den alten Arndt kennen, der
in seinen Wanderungen aus und um Godesberg von
dem Pastor Fey berichtet: „In seinem freundlichen
geistlichen Hause habe ich oft des bestens Ahrwein
getrunken und dort über Land, Volk und Art und Stifte
des Volkes manche liebe Kunde gelernt“.
Ein näherer Weg im Rücken der Landskrone brachte
uns bald in der Abenddämmerung nach Ahrweiler
zurück, wo der Vikar Fechemer beim Abendessen
noch schöne Züge aus dem Leben des auch von ihm
hoch verehrten Pastors Fey- zu erzählen wusste.
Rasch flogen in angenehmer Abwechslung die Tage
und Wochen vorüber. Das gefürchtete Ende der Ferien
rückte immer näher heran.. Da empfand ich zuerst in
meinem Leben die Bitterkeit des Scheidens. Mit lebhaftem Dank gegen den Vetter Hubert und den guten
ehrwürdigen alten Vikar zog ich unter dem .Schutze
der beiden jungen Maler, die nach Düsseldorf zur
Akademie zurückkehren wollten, den Hohlweg beim
Ellig hinaus, dann durch, die Grafschaft und den
Kottenforst zurück nach meiner lieben Vaterstadt
Bonn. Mein Herz schlug höher, als wir beim Ausgange
aus dem Walde in der Ferne die Kreuzberger Kirche
erblickten. Vor Freude warf ich meine Mütze hoch in
die Luft. Eine Stunde darauf befand ich mich mit meinen Begleitern wieder im Elternhause“. Das geschah
im Jahre 1834.
Aufgelesen von Edith Kögl vom Heimatverein Alt-Ahrweiler.

Der Botschaft einen
aktuellen Rhythmus geben
Zu einem meditativen Konzert laden die Band Cantamus und der Singgruppe tonART für Samstag, 27.
Dezember, ab 20 Uhr in die St. Sebastianus-Pfarrkirche ein. Der Eintritt ist frei; um eine Spende zu Gunsten des Hospiz-Vereins Rhein-Ahr wird gebeten.
Anliegen von Cantamus (aus dem Lateinischen: “wir
singen” oder “lasst uns singen”) ist es, der Botschaft
des Glaubens mit Neuen Geistlichen Liedern einen
aktuellen Rhythmus zu geben. Mit diesem Ziel hat die
Gruppe eine Mischung aus Pop-, Rock- und JazzElementen mit mehrstimmigem Gesang entwickelt.
Cantamus gestaltete mehrere Male die Bikermesse auf
dem Nürburgring und gab Konzerte im Rahmen der
Veranstaltung „Uferlichter – Kultur und Kulinarisches“
in Bad Neuenahr.
Die Band-Mitglieder sind: Keyboard: Horst-Peter Kujath aus Lantershofen, Flöten, Saxophon, Gesang:
Frank Luxem aus Lantershofen, Schlagzeug: Frank
Uhland aus St. Augustin, E-Bass: Johannes Schüller
aus Bad Bodendorf, Gitarre: Gerd P. Jung aus
Eckendorf, Leadsängerin: Alice Großgarten aus
Lantershofen und Bild- und Tontechnik: Christian
Kujath von der Grafschaft.

Ein letzter Blick auf die MPG-Hallen
vormals „Bad Bodendorfer Thermalsprudel“
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Veranstaltungskalender

... mit uns fahr en Sie gut !

20. Dez.

Norbert Henneke – Fahrschule und Busbetrieb
Moselstr. 39 · 53489 Sinzig · Tel. 0 26 42 / 4 17 13
www.fahrschule-henneke.de

·

fahrschule-henneke@web.de

Wir danken Ihnen für das uns
entgegengebrachte Vertrauen
und wünschen Ihnen
ein schönes Weihnachtsfest
und ein erlebnisreiches Jahr 2009.

27. Dez.

Das Tor zum Ahrtal
www.bad-bodendorf.de

24. Januar

7. Februar

Unterstützen Sie eine
Werden Sie Mitglied im

8. Februar

Heimat- und Bürgerverein
Bad Bodendorf e.V. !
Für

1.- € im Monat
sind Sie dabei !
14. Februar

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den
Heimat- und Bürgerverein Bad Bodendorf e.V.

19. Februar
Name

Vorname

Straße

PLZ u. Ort

Telefon

Geburtsdatum

Ich bin einverstanden, dass der Jahresbeitrag
von 12.- € von meinem Konto abgebucht wird.
Konto-Nr.

BLZ

22. März

bei der

Musikalische Adventsfeier
an der Kirche
17.00 Uhr Vorabendmesse,
anschließend (ca. 18.15 Uhr)
Ortsvereine laden ein:
Vorträge vom MGV Eintracht“,
dem Spielmannszug
„Blau- Weiß“ und Kindern der St.
Sebastianus Grundschule,
Glühwein, Siedewurst etc.
20.00 Uhr
Meditatives Konzert mit der Band
„Cantamus“ und der Singgruppe
tonArt in der
St. Sebastianus Pfarrkirche
Kapitel der Bruderschaft
St. Sebastianus
9.00 Uhr Messe, anschließend
Kapitel in der Winzergaststätte
6. Kinderkarneval
in Bad Bodendorf
14.11 Uhr Saal Winzergaststätte.
Eintritt 2.- €
Viel Spaß, Tanz und Spiele
Durch das Programm führt Frank
Effelsberg
14.11 Uhr TraditionsGemeinschaftssitzung
Spielmannszug „Blau- Weiß“ ,
Interessengemeinschaft Niere und
Freundeskreis St. Sebastianus,
Winzergaststätte
9.11 Uhr Bad Bodendorfer
Originale in der Bütt
die beliebte Karnevalsitzung des
Spielmannszuges „Blau- Weiß“
im Saal der Winzergaststätte
Weiberfastnacht
14.11 Uhr Möhnen-Umzug
durch das Dorf
anschl. Kaffeeklatsch der MöhnenGesellschaft in der Winzergastsätte
17.00 Uhr Geistliches Konzert
anlässlich 90 Jahre
MGV „Eintracht“ in der
St. Sebastianus Pfarrkirche
(Siehe Artikel)

Bank

Für die Mitgliedschaft gilt die Satzung des Heimat- und
Bürgerverein Bad Bodendorf e.V. Diese erkenne ich mit
meiner Unterschrift an. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein meine gemachten Angaben für seine
Mitgliederverwaltung speichert und ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwenden darf.
Datum

Unterschrift

Heimat- u. Bürgerverein Bad Bodendorf e.V.
Vorsitzender Bernhard Knorr
Saarstraße 1, 53489 Sinzig-Bad Bodendorf
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Telefon 0 26 42 / 99 14 14
Telefon 0 26 42 / 99 14 97
Mail: bernhardknorr@gmx.de
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Herausgeber: Heimat- und Bürgerverein Bad Bodendorf e. V., Saarstraße 1,
53489 Bad Bodendorf, Telefon 0 26 42 / 99 14 14, Telefax 0 26 42 / 99 14 97
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Kreissparkasse Ahrweiler, Zweigstelle Bad Bodendorf
Konto-Nr. 562 272, BLZ 577 513 10

CLIPSO Spanndecken

die elegante Lösung
für Ihre Decke

Moderne Innenraumgestaltung
Fassadengestaltung · Wärmedämmung
Telefon
Fax
Web:

0 26 42 / 90 35 21
0 26 42 / 90 35 22
www.maler.lenzen.de

und alles andere können Sie sich abschminken!
Sie wollen Ihren Traum von bleibender
Schönheit realisieren?
Dann sollten Sie sich ausschließlich in
die Hände versierter Fachleute begeben!
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Genießen Sie
in gepflegter und
gemütlicher
Atmosphäre
unser reichhaltiges
Warenangebot…
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr
wünscht Ihnen
das Team vom Ahrtal-Cafe.

Bäckerei · Konditorei · Café Lucia Felber
Hauptstr. 92-96 · 53489 Bad Bodendorf · Tel. 0 26 42 / 4 26 08

Ihr Kaufmann
Lieferservice · BIO-Produkte
Abholservice · Cafeteria
Gisela Becker & Irmgard Mehren
Hauptstraße 88 · 53489 Sinzig-Bad Bodendorf
Telefon 0 26 42 / 4 33 69 · Fax 0 26 42 / 99 49 33
info@ik-badbodendorf.de · www.ik-badbodendorf.de

Jetzt NEU !!!
Schreibwaren
und
Schulbedarf

16

