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… gibt es wohl momentan am häufigsten bei der Fußballweltmeisterschaft im fernen Südafrika, Anstöße
zu spannenden Duellen bei der
wichtigsten Nebensache der Welt,
dem König Fußball. Fernsehübertragen erfolgen die Anstöße auch in
unseren Wohnzimmern und Kneipen, und wir sind
dabei und fiebern mit. Geht es daneben, nehmen
wir Anstoß an Spielern, am Schiedsrichter, dem
Trainer oder dem Publikum, und wissen genau, wie
wir es besser gemacht hätten. Sind wir weiter, so
stoßen wir drauf an auf den Sieg, den wir wieder
mal errungen haben. Nun, natürlich offen wir immer
auf Letzteres.

2. Quartal Juni 2010

Fußballpausen könnte man aber vielleicht sinnvoll
nutzen, einmal über die Anstöße oder auch Denkanstöße, die zur Zeit aus den Arbeitskreisen kreativer Bürgerinnen und Bürger um das Projekt „Zu kunft Bad Bodendorf“ sprudeln, nachzudenken
oder besser sogar mitzudenken. Anstoß zu nehmen hilft hier kaum weiter. Sollten wir uns einigen
können, zusammen hinter der guten Sache zu stehen und sie gemeinsam durchzusetzen, dann
könnte es bald guten Grund geben zum Anstoßen
auf eine bessere „Zukunft Bad Bodendorf“.
Viel Spaß bei den Anstößen und beim Anstoßen
wünscht

Ihre Redaktion

Grün ist die Hoffnung, das gilt für die WM, aber auch für die „Zukunft Bad Bodendorfs“. Hier hat Mutter Natur das
Ihrige offensichtlich schon beigetragen.
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Die Zukunft
könnte schon
bald beginnen
Es hat sich inzwischen
wohl bis in den letzten
Winkel unseres Dorfes
herum gesprochen, dass
sich da in Richtung Entwicklung Kurort Bad Bodendorf seit einiger Zeit
etwas tut. Es begann mit
der Bewerbung Bad Bodendorfs an dem von der Landesregierung ausgeschriebenen „Ideenwettbewerb für Heilbäder und Kurorte
2009“. Das hierfür erforderliche Ideenpapier wurde in
einem Workshop mit etwa 20 fachkundigen Bürgerinnen
und Bürgern aus unserem Dorf, aber auch dem Stadtgebiet erarbeitet. Die Leitung hatte die Fachfrau Dipl. Ing.
Maike Gausmann-Vollrath, die inzwischen auch für den
Tourismus der Stadt zuständig ist. Natürlich war die Enttäuschung groß, als bekannt wurde, dass Bad Bodendorf
nicht zu den fünf Gewinnern gehörte und sich der Geldregen wiedermal über den großen Bruder Bad Neuenahr
ergoss. Nun, trotz allem war man sich bei den Mitstreitern
des Workshops und bei der Stadt und unserem Bürgermeister einig, dass man die auf dem Tisch liegenden
Ideen als Grundlage für die Entwicklung eines Konzepts
„Zukunft Bad Bodendorf“ umsetzen wolle. Auch Ministerialdirigent Schneider und Frau Dawood-Klein vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, die zur Erläuterung des Wettbewerbsergebnisses
von Mainz angereist waren, machten Mut, den kreativen
Prozess motiviert weiter zu führen. So formierten sich die
Teilnehmer des Workshops jetzt zur „Lenkungsgruppe“,
die, weiterhin unter der Leitung von Maike Gausmann
Vollrath, Aktivitäten und Planungen im Rahmen des Projektes „Zukunft Bad Bodendorf“ koordinieren sollte. Im
Dezember fand in der Winzergaststätte eine Bürgerversammlung statt, bei der das Ideenpapier als Grundlage
für weiteres Vorgehen vorgestellt wurde. Die sehr gute
Beteiligung machte es möglich, dass schon an diesem
Abend acht Arbeitsgruppen gebildet werden konnten, die
seitdem auf Bürgerbasis Grundlagen für eine möglichst
baldige professionelle Planung erarbeiten. Die Arbeitskreise arbeiten an folgenden Themen:
Naturnahe Freizeitaktivitäten/ Natur
Wandern
Ortsbild
Zentraler Kurbereich und Kur
Wohnmobilpark
Schwanenteich
Kunst und Kultur
Finanzierung und Umsetzungsstrategien.
Es stellte sich in allen Arbeitskreisen, zu denen nach wie
vor interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind, schnell heraus, dass es Ideen und Vorschläge
gibt, die relativ kurzfristig ohne großen Aufwand zu realisieren sind, solche, die mittelfristig bewältigt werden können und schließlich größere Projekte, die eines langfristigen Finanzierungskonzeptes bedürfen. Natürlich ist
es in diesem Stadium der Planungen auf Laienbasis
überhaupt nicht tragisch, wenn da schon mal Ideen auftauchen, die jenseits aller Realisierungsmöglichkeiten liegen. Jedenfalls ist bereits hervorragende Arbeit geleistet
worden, und es lohnt sich, hier schon mal einige Ergeb-

nisse auf dem Weg zum naturnahen „Wanderer-Bad am
Tor zum Ahrtal“ zu beleuchten.
Im AK „Natur Er leben“ sind die Ideen besonders reichlich
gesprudelt. Es wird da eine Finnenbahn rund um das Auenwäldchen zwischen Bogenschießplatz und Schwanenteich vorgeschlagen, die ein besonders gelenkschonendes Joggen ermöglicht. Auf der anderen Seite der Ahr soll
ein Barfußpfad entstehen, wobei der vorhandene natürliche Thermalwasserabfluss für verschiedene weitere
Kneipp’sche Anwendungen einbezogen werden kann. Sicher hervorragende Ideen für ein kurspezifisches Konzept, und genau dazu passt auch der vorgeschlagene
„Duftwanderkreisel“ rund um das Dorf bestens. Es sollen
auf dem Rundweg vom Bahnhof über die Bäderstraße
zum Kurpark und von der Ahrbrücke zum Schwanenteich
über den Ehrenfriedhof zurück ins Dorf auf öffentlichen
Flächen möglichst viele Ruhezonen mit Bänken und
Beeten, bepflanzt mit duftenden Kräutern und Gehölzen,
geschaffen werden. Die Zukunft könnte hier tatsächlich
schon bald beginnen, wenn man Anlieger oder mögliche
Paten für die gute Sache gewinnen könnte. Die Pflanzen
kosten nicht viel, sind winterhart und brauchen außer
einem gelegentlichen Rückschnitt kaum Pflege. In der
Bahnhofstraße haben Anlieger die schöne Idee bereits
aufgegriffen, und die Bewertungskommission zum Wettbewerb „Blühendes Bad Bodendorf“ wird solche Aktivitäten sicher nicht übersehen.
Im AK „Wandern“ ist man dabei, eine Reihe von Rundwegen zu konzipieren. Die Wege sollen in unterschiedlichen Längen im Dorf beginnen und hier auch, möglichst
mit einem gastronomischen Ziel, enden. Sie sollen ohne
Überschneidung mit Kennzeichnungen des Eifelvereins
beschildert und ausreichend mit Rastplätzen ausgestattet
werden. Vorrangig ist es, einen entsprechenden Aufgang
zum zukünftigen Ahrsteig zu schaffen, auch muss einiges
zur Verbesserung des in der Kritik stehenden Abschnitts
des Rotweinwanderweges auf der Gemarkung unseres
Dorfes bis zu den Lorsdorfer Wiesen getan werden.
Auch beim AK „Kurbereich“ liegen Vorschläge auf dem
Tisch. Kurzfristig sollte der Abriss des alten Kurhauses
angegangen werden. Hier könnte eine größere Parkfläche entstehen, die für das Thermalbad und den zukünftigen Ahrsteig von großem Vorteil wäre. In Erweiterung der
jetzigen Stellplätze nach hinten soll ein komfortabler in
viel Grün eingebetteter Kur-Wohnmobilhafen entstehen,
in dem auch eine Zapfstelle der Thermalheilquelle nicht
fehlen sollte. Wasser wird im zukünftigen Kurbereich
auch sonst eine große Rolle spielen. Geplant sind eine
(wohl schon überfällige) Erlebnis- Sauna, ein Begrüßungszentrum mit Trinkhalle, ein großzügiger Restaurantbereich und eine Freilichtbühne. Das bestehende
Technikmuseum soll dabei harmonisch in diese in mediterranem Flair gestalteten Anlagen eingegliedert werden.
Jeder weiß, dass der Schwanenteich schon aus Umweltgründen dringender Sanierung bedarf. Hier wird zur Zeit
in Absprache mit Wasser- und Umweltbehörden nach Lösungsmöglichkeiten gesucht.
Zum Thema Kunst und Kultur wird kurzfristig angeregt,
die Trinkhalle mehr zu beleben. Es bieten sich Ausstellungen und musikalische Events an. Auf der Wiese vor
dem Wandelgang könnte mit wenig Aufwand eine kleine
Bühnenfläche für Musik- oder Tanzgruppen geschaffen
werden. Langfristig wird ein Skulpturenweg an der Ahr
oder im Bereich der Bäderstraße ins Auge gefasst.
Im Bereich Ortsbild gibt es viel zu tun. Die aufgestellte
Schwachstellenliste könnte wenigstens teilweise kurzfris3

tig abgearbeitet werden. Knackpunkt ist die Zerschneidung des Dorfes durch die B 266, wo kurzfristig im Kreuzungsbereich durch Verschönerung der Anlagen und
Ersatz der völlig veralteten Bushaltestellen allenfalls
leichte kosmetische Verbesserungen möglich sind. Für
eine langfristige Lösung gibt es aber zu der vorliegenden
Planung mit Tieferlegung und ortsinternem Kreisverkehr,
die vom Friedhof bis zur St. Sebastianus-Kapelle Lärmfreiheit und Umweltfreundlichkeit garantiert, keine machbare Alternative.
Alles ist natürlich eine Frage der Finanzierung, und auch
hier werden bereits Modelle durchdacht. Nun, es ist nicht
bekannt, dass jemals nennenswerte Fördermittel in unseren Kurort geflossen sind. Es ist gut und klug, dass die
Stadt bereits Mittel für eine professionelle Planung bereit
gestellt hat, denn von einer „Lösung Bad Bodendorf“ wird
die Gesamtstadt mit Sicherheit enorm profitieren. BK

Die Kanalringe
Es gibt sie noch, zwei davon stehen jetzt schön bepflanzt
auf dem Bahnsteig und einer hinter der Apotheke. Die
Ringe stammen aus einer „Aktion Bürgersinn“ aus dem
Jahr 1977. Der Bahnhofvorplatz befand sich damals in
einem trostlosen Zustand. Eine Landschaft aus Schlaglöchern, Pfützen, Dreckecken und Unkraut, die bei
schlechtem Wetter nur schwer zu durchqueren war. Die
Initiative, hier etwas zu ändern, ging vom Redaktionsteam der damals bestehenden handgeschneiderten Kurzeitung „Kurnotizen“ aus. Bei anliegenden Geschäftleuten wurde Geld gesammelt und die nötigen Materialien
beschafft, so auch vier Kanalringe. Eines Samstag morgens rückte dann ein Dutzend tatkräftiger Bürger mit entsprechender Gerätschaft an, und in wenigen Stunden
wurde der Platz planiert und mit einer Kiesschicht bedeckt. Die vorhandenen Ruhebänke wurden gerichtet
und die vier Kanalringe positioniert, angestrichen und mit
vom örtlichen Blumengeschäft gestifteten Blumen bepflanzt. So bot der marode Platz sehr zur Freude und
Überraschung von Bürgern und Gästen plötzlich einen
sehr ansehnlichen Anblick. Natürlich war auch ein Kasten
Bier dabei, und Jupp Schuld machte die entsprechenden
Fotos.

Walter Knauf und Bernhard Knorr bei der Arbeit
Später mussten die Kanalringe wegen der Sanierung des
Platzes versetzt werden. Zwei fanden im Bereich Bahnhofstraße Platz, und zwei sollten den Bahnsteig schmücken. Allerdings fand man sich seitens der Deutschen
Bahn nicht bereit, die Ringe zu bepflanzen oder zu pflegen. So übernahm vor einigen Jahren der Heimat- und
Bürgerverein die Patenschaft über die Tröge, und in diesem Jahr wurde auch der etwas vernachlässigte Ring im
hinteren Bereich wieder in Pflege genommen. Ein schöner Beitrag zur Ortsverschönerung am Startpunkt zum
Rotweinwanderweg.
BK
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Die Vogelkirsche Baum des Jahres 2010
Seit Jahrtausenden ein Begleiter des
Menschen und Mutter aller Süßkirschen
Sie ist ein heimisches Gehölz der Hecken und Waldränder. Von ihr stammen zahlreiche Obstsorten ab. Die Botaniker nennen sie Prunus avium –Vogelkirsche oder
auch Wildkirsche und zählen den zur Familie der Rosengewächse (Rosaceae) gehörenden Baum zu einem der
schönsten einheimischen Laubgehölze. Wer sie im Jahresverlauf genau betrachtet, findet schnell heraus, warum
das Kuratorium „Baum des Jahres“ (KBK) gemeinsam mit
der „Dr. Silvius Wodarz Stiftung Menschen für Bäume“ in
diesem Jahr die Vogelkirsche zum Baum des Jahres bestimmt hat: Mit ihr lassen sich die Jahreszeiten intensiver
und noch schöner erleben. Jedes Jahr im Oktober wird
der Baum des Jahres für das darauffolgende Jahr bestimmt. Grundsätzlich kann jede heimische Baumart
‘Baum des Jahres’ werden. Die Kriterien orientieren sich
zwar auch an der ökologischen Bedeutung und der Seltenheit oder Bedrohtheit des Baumes, im Vordergrund
steht aber die Aufklärung der Bevölkerung über die Eigenarten der jeweils ausgewählten Bäume.

der Vogelkirsche ein edles Äußeres. Löst man die äußere, im Alter oft flachrissige, graue Borke ab, strömt
einem der aromatische Bittermandelduft der Innenrinde
entgegen. Das Holz mit seinem rötlichen, sehr beliebten
Farbton erzielt sehr gute Preise und dient unter anderem
als Möbelholz sowie für wertvolle Furniere (Biedermeiermöbel).
Vielfach gepflanzt und verwildert kommen wilde Vogelkirschen vor allem am Waldrand und in der freien Landschaft vor, wo sie allerdings von Kulturkirschen nur
schwer zu unterscheiden sind. Die Früchte der Wildform
sind jedoch deutlich kleiner (rund 1 cm dick), die Kronen
schlanker. Oft erkennt man bei Kulturkirschen am Stamm
in etwa 2 m Stammhöhe knollenartige Verdickungen an
der Stelle, an der die Bäume gepfropft wurden. Vogelkirschbäume können im Wald bis zu 30, im Freistand bis
zu 20 Meter hoch und maximal 150 Jahre alt werden. Die
etagenförmig angeordneten Äste zeigen mit ihrer schräg
aufsteigenden Form, was für den Baum lebenswichtig ist:
Licht und Wärme. Sonnig-warme Laubmischwälder,
Waldränder und Hänge, Hecken und Feldraine sind ihr
bevorzugtes Verbreitungsgebiet, doch obwohl ihre Wurzeln empfindlich gegenüber Bodenverdichtung und Einpflasterung sind, ist sie über die Jahre auch in die
Siedlungsgebiete vorgedrungen. Zahlreiche Exemplare
finden sich auch in der Gemarkung Bad Bodendorf. Besonders hervorzuheben ist der Standort Kurgebiet, wo
eine ganze Reihe von Exemplaren den dichten Baumbestand am Ende der Josef-Hardt-Allee bereichert. Neben
der Blüte gehört die Herbstfärbung der Vogelkirsche zu
einem der Höhepunkte im Jahresverlauf. Die wechselständig angeordneten, im Austrieb bronze- und später
dunkelgrün gefärbten breit-elliptischen Blätter nehmen ab
Ende September eine wunderschöne prächtig gelborange-rote Herbstfärbung an.
Wer in diesem Jahr die wunderschöne, aber etwa nur 10
Tage andauernde Blüte der Vogelkirsche verpasst hat,
hat im nächsten Frühjahr wieder die Gelegenheit dazu
und entdeckt vielleicht noch weitere Standorte dieses
schönen heimischen Gehölzes in und um Bad Bodendorf.
Damit wäre auf jeden Fall eine Aufgabe der Stiftung ‘Menschen für Bäume’ erfüllt: „Man muss Bäume nicht neu erfinden, man muss sie neu entdecken! Wir wollen
Menschen an Bäume heranführen und Sensibilität für dieses lebendige Kulturgut schaffen. Wenn aus dem neu gewonnenen Wissen aktives Handeln entsteht, ist das
wichtigste Stiftungsziel erreicht.“
CB

Im Jugendhaus ist was los…!
Ein schöner Baum in voller Blüte
Die Vogelkirsche verfügt über viele bemerkenswerte Eigenschaften. In der Krone einer freistehenden , erwachsenen Vogelkirsche können sich bis zu einer Million
Blüten befinden! Sie sind für Bienen, Hummeln und andere Insekten eine der wichtigsten Nektarquellen. Noch
vor dem Blattaustrieb, zwischen April und Anfang Mai zeigen sich die weißen Blüten in Büscheln, verströmen
einen leichten, angenehmen Duft und machen die Vogelkirsche zu einem wunderschönen heimischen Blütenbaum. Die Früchte, kleine dunkelrote, später glänzend
schwarze Kirschen, sind trotz ihres bitter-süßen Geschmacks nicht nur für Vögel essbar. Wegen ihrer Inhaltsstoffe sind sie sehr wertvoll für uns Menschen, aber auch
bei Tieren sehr begehrt. Die glatte, grau bis rotbraun glänzende Rinde und die hellgrau glänzenden Zweige geben

Fröhliches Kinderlachen erklingt auf dem Gelände zwischen der St. Sebastianus Kirche und dem Eingang zum
Jugendhaus. Einige Kinder spielen Fangen, die Jungs kicken, wie an den verschwitzten T-Shirts deutlich zu erkennen ist, schon eine ganze Zeit lang auf dem Rasen.
Bei schönem Wetter spielen die Kinder gerne draußen!
Aber auch drinnen sind zur gleichen Zeit einige Kinder
damit beschäftigt, eifrig und sehr konzentriert Bügelperlen
zu schönen Motiven aufzustecken. Ein verführerischer
Duft strömt aus der Küche, und im Nu ist der ansprechend gedeckte Tisch von hungrigen Kindern umringt, die
dann zufrieden und genüsslich die selbst zubereiteten
Pizzabrötchen vertilgen. Als ein Kind im Vorbeigehen zugreifen will, wird es durch ein anderes sofort erinnert:
„Hinsetzen! Wir sollen nicht draußen essen!“ Es gibt Regeln, auch bei Tisch, an die die Kinder sich halten sollen.
Schließlich werden die Kinder nach und nach abgeholt
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oder dürfen alleine nach Hause gehen. Plötzlich ist es
wieder still im Jugendhaus. Nachdem alles wieder aufgeräumt und ein letzter Kontrollblick durch alle Räume erfolgt ist, schließen die Betreuerinnen das Jugendhaus,
das eben noch durch ungefähr 25 Kinder mit Leben erfüllt
wurde, wieder bis zur nächsten Gruppenstunde zu.
Zurzeit finden im Bad Bodendorfer Jugendhaus wöchentlich zwei Gruppenstunden statt, die für alle interessierten
Kinder offen sind:
Dienstagsgruppe: Diese Gruppe richtet sich an Kinder ab
6 Jahren. Von 14.30 bis 16:00 Uhr findet die Hausaufgabenbetreuung, geleitet von Frau Hürlimann und Herrn
Stegemann statt. Anschließend von 16.00 Uhr bis 19.00
Uhr ist Gruppenstunde, geleitet von Kathrin Frensch,
Doro Albrecht, Tina Gemein und Heidi Reinhardt.
Dem Alter der Kinder entsprechend werden hier verschiedene Aktivitäten angeboten. Zum Beispiel fand vor kurzem eine Kräuterwanderung mit anschließendem
Picknick statt. Es wurden auch Blätter und Blüten gesammelt und gepresst, um ein Herbarium anzulegen.
Beim Basteln sind die Wünsche und Ideen der Kinder gefordert. So wurde schon mit Salzteig gearbeitet oder es
wurden verschiedene Masken angefertigt. In der Küche
lernten die Kinder, wie man Spätzle, Quarkbällchen,
Brownies und andere Leckereien zubereitet.

Frohe Runde der Pänz im Jugendhaus.
Donnerstagsgruppe: Diese Gruppe richtet sich an Kinder
und Jugendliche ab 10 Jahren
(5. Schuljahr). Von
14:30 Uhr-16:00 Uhr findet die Hausaufgabenbetreuung,
geleitet von Herrn Weber und Herrn Stegemann statt. Anschließend ist Gruppenstunde, geleitet von Martina Eltschig, Jenny Cellner, Stefan Koch und Hilla Kröner. Dem
Alter der Teilnehmer entsprechend ist das Konzept dieser
Gruppenstunde offener. Die Teenager planen selbst ihre
Aktivitäten und können verstärkt in projektbezogenes Arbeiten eingebunden werden. So wird beispielsweise die
Teilnahme des Jugendhauses beim Dorffest durch einen
Stand geplant.
Auch beim „Dreck-Weg-Tag“ wurde sich beteiligt, indem
die Kinder und Jugendlichen die Natur um den Bad Bodendorfer Sportplatz in Richtung Lohrsdorf von Unrat befreiten.
Angesichts dieser ansprechenden Freizeitgestaltung erfreuen sich die beiden Gruppen einer stetig wachsenden
Teilnehmerzahl. Daher würden sich die Betreuer über zusätzliche Unterstützung, gerne auch durch Senioren,
freuen. Dabei können sich die Bewerber aussuchen, mit
welcher Altersgruppe oder in welchem Bereich sie arbei6

ten möchten (z.B. Hausaufgabenbetreuung). Interessenten stellen sich am besten vor Ort, in einer der Gruppen
vor. Ebenso Kinder, die Interesse an einer „Schnupperstunde“ haben.
Die Eltern wissen ihren Nachwuchs in den Händen der
ehrenamtlich engagierten Betreuer gut aufgehoben. Dies
entbindet sie aber nicht von der Pflicht, für den sicheren
Hin- und Heimweg ihrer Kinder zu sorgen.
Die Unkosten für Bastelmaterial und Essen werden ausschließlich durch Spenden finanziert. Um die Kasse des
Jugendhauses wieder aufzufüllen, veranstaltet die Donnerstagsgruppe an einem Samstag im Monat eine Kinderdisco von 18:00-21:00 Uhr im Winzerverein. Das
eingenommene Eintrittsgeld kommt ausschließlich der Arbeit des Jugendhauses zugute. Natürlich sind weitere
Spenden jederzeit herzlich willkommen… Da die Kirche
Träger der Institution Jugendhaus ist, können auch Spendenquittungen ausgestellt werden.
Ein besonderes Highlight erwartet die Kinder und Jugendlichen am letzten Samstag vor den Sommerferien:
Eine gemeinsame Wanderung mit anschließendem Grillen/ Lagerfeuer und Zelten im Schwimmbad geplant. Danach heißt es für alle Beteiligten erst einmal „Somerpause“, bevor sich die Gruppen dann nach den Ferien
in alter Frische wieder treffen.
DP

Blau-Weiß Bad Bodendorf
feiert seinen 45. Geburtstag
45 Jahre erklingt nun schon die Musik des Spielmannszuges Blau Weiß in den Straßen, Sälen und Festzelten
Bad Bodendorfs. 45 Jahre sind die Spielleute in der näheren und weiteren Umgebung musikalische Botschafter
des Badeortes an der Ahr.
Das ist ein Grund zu feiern, und so steigt am Wochenende 21./22. August 2010 die Geburtstagsfeier auf dem
Pausenhof der St. Sebastianus-Grundschule. Samstagabend erwartet die Gratulanten ein gemeinsames Konzert der Blau-Weißen mit dem befreundeten
Spielmannszug TME Müden mit Überraschungseinlagen
ganz unter dem Motto: „Spielleute probieren sich aus“.
Am Sonntag bringen nach einem zünftigen musikalischen

Die Gründungs-Spielleute.

Frühschoppen Gastvereine ein Geburtstagsständchen
und auch die Abteilung aus Gründern und Ehemaligen
„Ous Spaß an de Freud“ wird zu hören sein. Für das leibliche Wohl der Festgäste ist natürlich bestens gesorgt.
Der Spielmannszug Blau Weiß ist ein gutes Beispiel, wie
sich ein Verein – manchmal etwas langsam –, aber immer
wieder erfolgreich neuen Situationen und Entwicklungen
gestellt und sie kreativ und zukunftsweisend gemeistert
hat.
Schon bei der Gründung des Vereins am 3. März 1965
wurde mit fünf Jugendlichen bei 18 Mitgliedern deutlich,
dass Jugendarbeit ein unverzichtbarer Bestandteil der
Vereinsarbeit sein muss. Dieser Grundsatz zieht sich
durch die ganze Vereinsgeschichte (1980 waren von 100
Mitgliedern ein Viertel Jugendliche) und sicherlich ist die
aktuelle Musikschule, die nach modernsten Methoden
und mit guter Qualität arbeitet, ein wichtiges Element, das
auch heute die Spielmannsmusik für junge Menschen interessant macht.
Neben der klassischen Spielmannsmusik mit Pfeifen und
Trommeln setzten die Blau-Weißen von Anfang an auf ein
breiteres Klangspektrum. Fanfaren gaben bis in die achtziger Jahre besondere musikalische Akzente. 1975 und
1981 wurde auf neue Querflöten umgestellt, und seit den
neunziger Jahren finden mit konzertanten und experimentellen Musikstücken immer wieder neue Instrumente
(Rhythmus-Instrumente wie Ratsche, Triangel, Klanghölzer, Agogo, Kuhglocke sowie große Konzertquerflöten,
Konzertpauken, Marimbaphon,…) den Weg in den „Musikinstrumentenpark“ des Spielmannszuges.
Mit den sich weiter verändernden Hörgewohnheiten im
Laufe der Jahre stieg auch der Anspruch des Publikums
an die Musikqualität stetig. Durch den Beitritt des Spielmannszuges in den Kreismusikverband Ahrweiler und der
dadurch möglichen Teilnahme an Musik-Lehrgängen
legte der Spielmannszug 1978 den Grundstein für eine
Verbesserung der Klangqualität. Denn es wurde erkannt,
dass nur mit einer Umstellung auf das Spiel nach Noten
das Repertoire schneller durch ansprechende Musikstücke erweitert und die Klangvielfalt erhöht werden konnte.
Das heutige breite Spektrum an klassischen und modernen Musikstücken und die gute musikalische Qualität
haben ihre Grundlage in diesen frühen – oft für die damaligen Musiker nicht immer einfachen – richtungsweisenden Entscheidungen, die eine angemessene Antwort
auf die Anforderungen der Zeit und des Publikums gaben.
Konzerte gehörten schon in den ersten Jahren des Bestehens zum Jahresprogramm dazu. Die Kurgäste
kamen als Erste in den Genuss eines Kurkonzerts am 16.
Juli 1967. Durch die im Spiel nach Noten immer sicherer
und fitter werdenden Musiker sind die Konzerte bis heute
immer abwechslungsreicher geworden: Spiel in kleinen
Gruppen, experimentelle Musikstücke, neuere Musikliteratur mit Preiskompositionen für Spielmannszüge, südamerikanische Sambarhythmen, Filmmelodien… Einen
Höhepunkt auf musikalischem Niveau bildeten sicherlich
die neunziger Jahre, als man mit den „Russischen Impressionen“ und dem „Allegro vivace“ aus der Ouvertüre
zu Wilhelm Tell Preise und sehr gute Wertungen bei Wettstreiten und Wertungsspielen einheimste.
Doch auch in heutiger Zeit wird den Blau-Weißen ein beachtliches Niveau bescheinigt: Beim Landesmusikfest im
Mai 2009 in Neustadt an der Weinstraße erreichten die
Musiker beim Wertungsspiel einmal mehr die Bewertung
„mit sehr gutem Erfolg“.
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Auch an den Karnevalstagen 1973 waren die Spielleute
wieder etwas ihrer Zeit voraus. Sie überraschten das Publikum mit einer Gruppe junger Mädchen, die als Majoretten den Musikern vorangingen. Es sollte jedoch noch
fünf Jahre dauern, bis sich der Verein dazu entschließen
konnte, auch Mädchen in ihren Reihen als aktive Spielleute aufzunehmen.
Die „Tanztradition“ wurde 1998 wieder aufgenommen, als
sich, eingegliedert in den Spielmannszug, die Garde- und
Showtanzgruppe „Blue Velvet“ gründete. 2000 kam die
Tanzgruppe „Blue Stars“ für jüngere Mädchen und 2001
die Tanzgruppe „Blue Berries“ für Mädchen von 6 bis 10
Jahre dazu. Die Tanzgruppen feiern regelmäßig auf Gardetreffen große Erfolge und sind aus dem Karnevalsgeschehen nicht mehr wegzudenken.
Nicht nur die Musik macht einen Musikverein aus, sondern auch das Outfit. 1975, 1990 und 2009 präsentierten
sich die Blau-Weißen in neuen Uniformen.
Auch überregional wurde der Spielmannszug stetig bekannter. So repräsentierten die „Blau-Weißen“ den Kreis
Ahrweiler bzw. den Landesmusikverband an drei Rheinland-Pfalz-Tagen und besuchten seit 1985 sämtliche Landesmusikfeste.
Einzelne Personen, die mit viel Engagement und Herzblut
Dinge im Verein vorantreiben und Kontinuität wahren,
sind für jeden Verein sehr wichtig. Stark veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen machen es jedoch
immer schwerer, sich zu engagieren. Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit in Schulen und bei der
Ausbildung, ein immer flexibler und unbarmherziger werdender Arbeitsmarkt lässt immer weniger Freiraum für ehrenamtliches Engagement und bei einem immer breiter
werdenden individualisierten Freizeitangebot fällt eine
konsequente Entscheidung für einen Verein schwer.
Einige Weichen hat der Spielmannszug Blau Weiß bereits
gestellt: Der Besuch der Musikschule bietet fundierte Musikbildung über 2 bis 3 Jahre. Jugendleitung und Musikschule werden im Team geleitet. Hervorgegangen aus
einer Initiative der Gründer und Ehemaligen des Vereins
für das 40jährige Bestehen hat sich mittlerweile für Musikbegeisterte, die nicht die Möglichkeit haben im Stammorchester aktiv zu sein, die Abteilung „Ous Spaß an de
Freud“ gebildet.
Aber es wird eine anspruchsvolle Aufgabe bleiben, die
schwierige Gratwanderung zu meistern zwischen einerseits nötiger Kontinuität und musikalischer Qualität und
andererseits für die Mitglieder lebbaren kreativen Formen, die den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angemessen sind.

Die „Blau-Weißen“ in Neustadt im Mai 2009
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Dieser Aufgabe stellen sich zurzeit im Vorstand der 1.
Vorsitzende Helmut Pauly, die Geschäftsführerin Ulrike
Tempel, der Kassierer Michael Menzen, der musikalische
Leiter des Spielmannszuges Karl-Horst Betzing, die Leitung der Musikschule (im Team) Saskia Betzing und
Yvonne Küpper, die Jugendleitung (im Team) Yvonne
Küpper, Kerstin Manhillen und Saskia Betzing, die Beisitzer Herbert Manhillen, Dieter Jakobs und Christof Mies.
Ein gutes Zeichen für die Vitalität des Vereins im Jubiläumsjahr sind die Vorstands-Neuwahlen in rekordverdächtiger Zeit von anderthalb Stunden und Ehrungen für
langjähriges Engagement: Kevin Küpper für 20 Jahre und
Michael Menzen für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein. Weitere Ehrungen für 30, 40 und 45 aktive Jahre werden am „Geburtstagswochenende“ folgen.
Musik schafft Verbindungen zwischen Menschen unabhängig von Alter, Herkunft, Ausbildung und Beruf. Aktuell
sorgen 22 Musiker für den guten Klang, rund 180 inaktive
Mitglieder unterstützen die Vereinsarbeit und 9 Musikschüler bereiten sich auf ihre öffentlichen Auftritte mit den
Bad Bodendorfer Spielleuten vor.
Ab sofort beginnen die Blau-Weißen wieder mit neuen
Kursen in ihrer Musikschule.
Jungen und Mädchen ab 8 Jahre sind eingeladen, in
einer aktiven Gruppe zu musizieren. Unterrichtszeiten
sind dienstags von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr in der Grundschule Bad Bodendorf, außer in den Ferien. Anmeldungen an Karl-Horst Betzing, Telefon 02642/44027.
Zu seinem 45 jährigen Bestehen ist dem Geburtstagskind
eine weitere gute Entwicklung mit vielen guten, kreativen
Ideen für die Zukunft zu wünschen – für die derzeitigen
und die zukünftigen Musikerinnen und Musiker und nicht
zuletzt für das Publikum, das sich an der Musik des Spielmannszuges erfreut.
Matthias Olzem

Letzter
Anmeldeschluss
23. Juni!
Auf geht’s – Der Ortsbeirat,
der Heimat- und Bürgerverein und der Verein Kur und
Toristik fordern die Bevölkerung herzlich auf, beim Blumenschmuckwettbewerb
„Blühendes Bad Bodendorf mitzumachen. Es werden
nicht nur die schönsten Vorgärten bzw. Gärten und Balkon-, Fenster- und Fassadenschmuckpflanzungen bewertet, sondern auch öffentliche Flächen, die durch
private Initiativen oder Patenschaften gepflegt werden.
Dazu zählen beispielsweise Straßenbegleitgrün, Verkehrsberuhigungsflächen, Baumscheiben oder Pflanztröge im öffentlichen Bereich die durch Mitbürger und
Mitbürgerinnen gepflegt werden. Zusätzlich wird für eine
besonders originelle, kreative oder umweltbewusste Gestaltung ein Sonderpreis vergeben. Den Gewinnern winken Pflanzgutscheine gesponsert von ortsansässigen
Firmen und Unternehmen.
Besonderes Augenmerk richtet die Jury bei der Bewertung auf Pflanzumfang, Pflegezustand und gelungene
Zusammenstellung der Pflanzung. Bewertungszeitraum
ist Ende Juni bis Ende August.
„Schon allein die Entscheidung, am Wettbewerb teilzunehmen, ist ein großer Gewinn, denn: die Bürgerinnen
und Bürger tragen mit ihrem Blumenschmuck, den Fas-

sadenbegrünungen und Gärten wesentlich zur Verschönerung und Attraktivität unseres Dorfes bei.“
Die hierdurch erreichte höhere Anziehungskraft kommt
nicht nur den Touristen und Besuchern, sondern auch
allen Mitbürgern unseres Dorfes am Eingang des Ahrtales zu Gute, und trägt zu einer positiven Atmosphäre bei.
Die Schirmherrschaft über den Wettbewerb hat Ortsvorsteher Alexander Albrecht übernommen.
Die für eine Teilnahme notwendigen Anmeldeformulare
liegen in der KSK, der Apotheke, Blumen Fuchs und Elektro-Schmitz/Post aus. Anmeldeschluss ist der 23. Juni
2010 Die Anmeldung kann erfolgen bei Alexander Albrecht, Bäderstraße 13, Bernhard Knorr, Saarstraße 1,
Blumen Fuchs, Hauptstraße 48; Maranatha Verwaltung,
Am Kurgarten 12 und Touristikbüro am Kurpark.
Die Preisverleihung erfolgt beim Dorffest 25. September.

10 Jahre Tanzgruppe Blue Stars
„Teamgeist, Wahninnspower und jede
Menge Spaß“
Seit 10 Jahren gibt es sie nun schon, die Blue Stars. Einst
von Sylvia Baltes mittels Handzettelwerbung ins Leben
gerufen ist sie heute eine von drei Tanzgruppen unter
dem Dach des Spielmannszuges Blau-Weiß Bad Bodendorf und umfasst die Altersklasse zwischen 10 und 15
Jahren.
Zum Jubiläum kamen Ehemalige, Fans, Eltern, der Beigeordnete der Stadt Sinzig Gunter Windheuser sowie
Vertreter der örtlichen Vereine, um bei strahlendem Sonnenschein und bester Stimmung im Biergarten des Winzervereins auf erfolgreiche 10 Jahre zurückzublicken. Auf
der improvisierten Bühne vor der Scheune zeigten die
Mädchen noch einmal ihren diesjährigen, vielumjubelten
Showtanz ‘Feurige Eiszeit’, den Zugabetanz sowie einen
Jubiläumstanz mit Ausschnitten aus Themen der vergangenen zehn Jahre. Auch die ‘großen’ und ‘kleinen
Schwestern, die Blue Berrys und die Blue Velvets gratulierten zum Jubiläum und zeigten ihr eigenes Können auf
der Showbühne.
Was die Gruppe in den vergangenen Jahren alles geleistet hat, zeigten die von Nadine Linden (Blue Velvets) mit
zahlreichen Fotos, Zeitungsausschnitten und Erfolgsbilanzen eindrucksvoll gestalteten Plakate. So sind die Blue

Einen Ausschnitt aus zehn Jahre erfolgreicher Arbeit
zeigten die Blue Stars anlässlich ihrer Jubiläumsfeier am
vergangenen Sonntag im Winzerverein
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Stars nicht nur für den Ort als Tanzgruppe von großer Bedeutung, sondern auch weit darüber hinaus für ihr Können und ihre anspruchsvollen Choreographien bekannt,
hob Bad Bodendorfs Ortsvorsteher Alexander Albrecht in
seiner Rede hervor. Er lobte vor allem den Ideenreichtum
und die Zielstrebigkeit der beiden Trainerinnen, Daniela
Bockshecker und Larissa Pauly, und überreichte als Geschenk einen Zuschuss zur Vereinskasse der Blue Stars.
Weitere Gratulanten, Geschenke und tänzerische Einlagen rundeten das Programm an diesem sonnigen Sonntag ab.
Daniela Bockshecker und Larissa Pauly nahmen das
Fest auch zum Anlass, ausdrücklich den Wegbegründern
und ehemaligen Trainerinnen, vor allem aber auch den
vielen ‘fleißigen Helfern im Hintergrund’ „Danke“ zu
sagen, allen voran Gabi Hölgen (Kostüme), Robert Lohmer (Musik), Susi Beyreyther (Homepage), Eva Portugall
(Fotos und Videos) und natürlich den Eltern der Mädchen, die unermüdlich Fahr- und andere Gelegenheitsdienste übernehmen.
Die Liste der Erfolge der Blue Stars in den vergangenen
zehn Jahren ist lang. Besonders hervorzuheben sind
dabei die Erfolge der Tanzgruppe bei der Ahrtalgardeund Showtanzmeisterschaften seit 2007. Errang die
Gruppe zunächst zweimal hintereinander den 2. Platz im
Garde- und den 1. Platz im Showtanz siegte sie in den
Jahren 2009 und 2010 in beiden Kategorien und wurde
zudem als Gruppe mit der absolut höchsten Gesamtpunktzahl Junioren - Kreismeister. Doch hinter dem Erfolg
steckt harte Arbeit. Die insgesamt 18 Mädchen der
Gruppe trainieren einmal pro Woche etwa 2 Stunden,
dazu kommen 2 bis 3 Sondertrainingstermine und einmal
im Jahr ein Trainingswochenende. Neben dem Gardetanz, der meist bis zu den Sommerferien einstudiert wird,
erarbeiten die Mädchen gemeinsam mit den Trainerinnen. einen Show- und einen Zugabentanz, die im Rahmen der jährlichen Weihnachtsfeier Eltern und Zuschauern erstmals vorgestellt werden. So ist noch Zeit,
das eine oder andere kleine Detail bis zum absoluten Saisonhöhepunkt, der Karnevalszeit, zu verändern. Neben
Auftritten in Schulen und anderen sozialen Einrichtungen
kommen Tanzeinlagen auf zahlreichen Karnevalssitzungen. Ein Auftritt jagt den nächsten, an Weiberdonnerstag
sind es bis zu 8 Stück an einem Tag. Ist der Aschermittwoch geschafft, bleiben die Tanzstiefel einige Zeit in der
Ecke stehen. Allerdings nur bis nach Ostern. Danach
startet schon wieder die nächste Trainingssaison und die
Trainerinnen selbst haben in der Zwischenzeit, zumindest
schon gedanklich, an neuen atemberaubenden Choreographien, eingängigen Rhythmen und ausgefallenen
Kostümen gebastelt. Insgesamt absolviert die Gruppe 30
Auftritte im Jahr, Auftritte bei besonderen Anlässen nicht
mit eingerechnet.
Doch mit dem zunehmenden Erfolg steigt auch der
Druck, den die Trainerinnen verspüren. Die eigenen Ansprüche wachsen, und auch die Erwartungshaltung von
außen wird größer, sagt Daniela Bockshecker, selbst ambitionierte Tänzerin und vielseitig engagierte Sportlerin.
Vor fünf Jahren übernahm sie die Leitung der Tanzgruppe, zunächst in Kooperation mit Manuela Ellerich,
danach allein. Doch schnell wurde klar, dass eine so motivierte und sportlich gute Truppe nur im Team zu führen
ist. So ist seit dieser Session Larissa Pauly, Gründungsmitglied der Blue Stars und selbst aktive Tänzerin bei den
Blue Velvets, mit in der Verantwortung. Sie teilen sich
nicht nur die sportliche Teamarbeit, sondern auch alles
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Gemeinsam sind sie stark: Daniela Bockshecker (l.) und
Larissa Pauly trainieren und managen die erfolgreiche
Bad Bodendorfer Tanzgruppe Blue Stars.
andere, was um eine solch erfolgreiche Tanzgruppe noch
so anfällt. Vor allem aber die Begeisterung für den Tanzsport, den Spaß und die Freude am Tanzen. Ihr unermüdlicher Einsatz hat sich in diesem Jahr bereits bezahlt
gemacht: Erstmals in der zehnjährigen Geschichte der
Blue Stars konnte mit der Firma Helmut Heuser Zimmerei
und Holzbau GmbH aus Bad Bodendorf ein Sponsor gefunden werden, der den Mädchen Trainingsanzüge zur
Verfügung stellt.
Um den Nachwuchs muss sich die Tanzgruppe keine
Sorgen machen. Die Nachfrage ist nach wie vor ungebrochen und die Blue Berrys legen mit ihrer Arbeit den
Grundstein für den Erfolg der Gruppe, die sich vor allem
durch ihren Teamgeist und die enge Gemeinschaft auszeichnet. Die gemeinsamen Erlebnisse und Erfahrungen
in der Gruppe fördern die Persönlichkeitsentwicklung und
das Selbstbewusstsein der jungen Tänzerinnen. Beide
Trainerinnen legen auf diesen Zusammenhalt großen
Wert, bauen in das wöchentliche Training auch sogenannte Vertrauensübungen mit ein. Diesen Teamgeist
strahlt die Gruppe auch nach außen aus und führt, wie
kürzlich beim Tanzturnier zum Fest der Guten Laune in
Bad Neuenahr zu oft ganz unerwarteten Erfolgen. Als
jüngste der 22 teilnehmenden Tanzgruppen kamen, tanzten und siegten die Blue Stars, völlig überraschend vor
einer Irischen Folkloretanzgruppe (immerhin Vize-Europameister) und der Showtanzgruppe Heimersheim. Die
Jury sprach mit der Bewertung dem Publikum aus der
Seele und die Blue Stars konnten einen Scheck über 500
Euro Scheck für die Vereinskasse in Empfang nehmen.
Auf ihren bisherigen Erfolgen ausruhen wollen sich die
Blue Stars jedoch auf keinen Fall. Im Gegenteil: Das Ziel
für das kommende Jahr ist schon fest ins Visier genommen: das Triple bei der Ahrtalgarde- und Showtanzmeisterschaften erringen und den Wanderpokal Kreismeister
Junioren endgültig mit nach Hause nehmen. Viel Erfolg!
CB

Kunstkreis „Bad Bodendorf Kreativ“
– Kunst im Dorf
Das leerstehende Ladenlokal (ehemals „Quelle“) zwischen der Winzergaststätte und dem Gasthaus Cholin in
der Hauptstraße bietet seit langem, gerade hier am Be-

ginn des Rotweinwanderwegs, einen unschönen Anblick.
Dies zu ändern hat jetzt der Kunstkreis „Bad Bodendorf
Kreativ“ im Heimat- und Bürgerverein die Initiative ergriffen. Die Eigentümerin der Räume, Firma Getränke Bergmann aus Bad Breisig, hat sich dankenswerterweise breit
erklärt, den Eingangsbereich für Ausstellungs-zwecke
kostenlos zur Verfügung zu stellen, solange kein fester
Mieter gefunden ist. Das Ladenlokal dient als Schaufenster und ist nicht wie etwa eine Galerie für den Publikumsverkehr geöffnet.

Weinfest zu Himmelfahrt
Stimmung trotz Kälte
Die „Eisheiligen“ machten sich alle Ehre beim diesjährigen „Kleinsten Weinfest an der Ahr“. Es war lausig kalt
und das Thermometer konnte nur schwer der zweistelligen Bereich erklimmen. Nun, es spricht wohl für die Beliebtheit des Festes um den historischen Weinberg am
Beginn des Rotweinwanderweges, dass die Besucher
dennoch schon am Vormittag des Himmelfahrtstages herbeiströmten, als die Weinkönigin Julia III. aus Heimersheim das Weinfest eröffnete. Auch Bürgermeister Wolfgang Kröger und Ortsvorsteher Alexander Albrecht fanden sich zur Begrüßung der Gäste ein. Unter den Klängen des Spielmannszuges „Blau- Weiß“ und Weinliedern
vom Männerchor „Eintracht“ kam schnell gute Stimmung.
Man rückte um den Weinstand Burggarten enger zusammen und die vom Hause Maranatha zur Verfügung gestellten Heizpilze taten das ihre zur Erwärmung bei. Viel
Applaus gab es am Mittag bei für der sehr gelungenen
musikalischen Show der Schulkinder unter der Leitung
von Klaus Mürrhel. Später erfreuten die Tanzgruppen

Von links: Karin Riebe, Renate Nauheim, Petra Hörsch,
Hilde Tewes, Helga Hoffmann und der HBV-Vorsitzende
Bernhard Knorr.
Nach gründlichen Reinigungsarbeiten und der Umgestaltung des vorderen Fenster-bereiches wird der Kunstkreis, dem inzwischen über 30 Kunstschaffende aus Bad
Bodendorf, dem Stadtgebiet, aber auch der weiteren Umgebung angehören, im monatlichen Wechsel Exponate
aus Kunst und Kunsthandwerk präsentieren. Dadurch
wird ein wichtiger Beitrag zur Ortsverschönerung geleistet. Die zur Zeit ausstellenden Kunstfreunde sind Helga
Hoffmann, Hilde Tewes, Renate Nauheim, Petra Hörsch
und Karin Riebe.
Der Kunstkreis präsentiert sich auf vielfältige Weise und
regelmäßig in Bad Bodendorf. Als feste Institution gelten
die Ausstellungen in „Simons Hof“ beim Dorffest, ebenso
im ehemaligen Kurmittelhaus am ersten Advent (27. und
28. November 2010) im Rahmen des Weihnachtsmarktes.
Um das kulturelle Leben weiterhin zu fördern und einem
breiten Publikum zugänglich zu machen entwickelt der
Kunstkreis auch neue Ideen: So können die Trinkhalle
und der Wandelgang des Kurmittelhauses für Einzeloder Gruppenausstellungen genutzt werden. Inwieweit
und durch wen diese Ausstellungen erfolgen, ist noch in
Planung.
Außerdem wird Birgit Braun-Buchwaldt in den Sommermonaten an einigen Wochenenden und nur bei schönem
Wetter ihren Garten öffnen und in privater Atmosphäre
ihre Arbeiten in einer Gartengalerie präsentieren. Folgen
Sie an diesen Tagen einfach den Hinweisschildern, der
Eingang befindet sich an der Ahrseite, in der Nähe des
Spielplatzes in Bad Bodendorf.
Die Bad Bodendorfer Künstler sind also nicht nur kreativ,
sondern auch aktiv…
DP
Mehr über den Kunstkreis „Bad Bodendorf Kreativ“ finden
Sie im Internet unter „www.bad-bodendorf.de“.

Schulkinder der St. Sebastianus-Grundschule bei ihrer
Showeinlage.
„blue berrys“ und „blue stars“ die Gäste mit ihren zauberhaften Showtänzen. Am Nachmittag heizte das Duo
Knabe Gilles die Stimmung schnell weiter auf. Es wurde
kräftig das Tanzbein geschwungen und der Wein vom
Weingut Burggarten schmeckte bestens. Den Höhepunkt
des Abends gab es dann mit dem mitreißenden Showtanz der Gruppe „blue velvet“. So sah man zum Schluss
doch noch zufriedene Gesichter bei den Organisatoren.
Die Eisheiligen hatten es offensichtlich nicht geschafft,
den Weinfestgästen die gute Laune zu verderben. BK

Im September ist es wieder soweit:
Bad Bodendorfer Junggesellen laden zu
traditioneller Kirmes ein
Die Bad Bodendorfer Kirmes setzt auch in diesem Jahr
ihre historische Tradition fort. Am 4., 5., 6. und 7. September dieses Jahres laden die Bad Bodendorfer Junggesellen zu einem der festlichen Höhepunkte des Jahres
im Dorf ein.
Die Veranstalter haben auch in diesem Jahr ein attraktives Programm mit Spaß und Spannung für Groß und
Klein zusammengestellt. Beginn ist am Samstag, den 4.
11

Weitere Informationen sowie eine Programmübersicht finden Sie im Internet unter www.bad-bodendorf.de oder
www.bad-bodendorf.com.
DP

Lieder und Wein am 29. August

Bei Bauchrutschen 2009
September traditionell auf dem Kirmesplatz mit dem Fassanstich durch Ortsvorsteher Alexander Albrecht und
dem abendlichen Bier- und Weingarten. Auch das sowohl
bei Zuschauern und Teilnehmern gleichermaßen beliebte
Bauchrutschen – die ‘4. Internationale Bauchrutschmeisterschaft’ – ist mittlerweile fester Bestandteil des örtlichen
Kirmesprogramms geworden. Weitere Höhepunkte der
Kirmes sind das feierliche Festhochamt am Sonntag um
10 Uhr in St. Sebastianus mit anschließender Prozession
zum Kirmesplatz und musikalischem Frühschoppen, der
Festzug zur Schützenhalle mit Königs- und Prinzenschießen sowie Kirmesball am Sonntagabend, Junggesellenkönigsschießen am Montag in der Schützenhalle und
nicht zu vergessen der ‘Saufzug’ des Junggesellenvereins mit dem traditionellen Fähndelschwenken, der das
fröhliche Treiben am späten Dienstagabend ausklingen
lässt.
CB

Kultursommer im Thermalfreibad
Der Kultursommer im Thermalfreibad Bad Bodendorf ist
Kult! Auch in diesem Jahr finden die seit dem Jahr 2005
stattfindenden Veranstaltungen eine Neuauflage. Dem
Veranstalter Alexander Albrecht ist es wieder gelungen,
ein abwechslungsreiches Musikangebot zusammen zu
stellen: Die bei Jung und Alt beliebten Freitage beginnen
am 09. Juli 2010 mit Mike Becher and friends. Hier kommen Freunde des Rock’n Roll und Blues auf ihre Kosten.
Am 16. Juli geht es weiter mit Paddy Schmidt und Irish
Folk. Am 23. Juli zaubert die bekannte Band Menino südamerikanisches Flair in das Thermalschwimmbad. Den
Abschluss im Monat Juli bildet am 30. die Sinziger Band
NextPatientPlease mit rockigen Stücken aus den 80ern.
Am 06. August lockt ein südländischer Abend mit DJ Michael und verbreitet Urlaubsstimmung für die daheim Gebliebenen. Mark Gillespie wird am 13. August die Zuhörer
mit seiner besonderen Stimme beeindrucken. Das Dream
Team ( Winni und Ian aus Sinzig) haben am 20.August
ein „Heimspiel“ und sind bereits zum 5. Mal beim Kultursommer mit dabei. Die Polka.Poyz übernehmen am 27.
August das Finale des Kultursommers im Bad Bodendorfer Thermalschwimmbad. Dieses viel versprechende Programm macht Laune auf stimmungsvolle Sommerabende
bei guter Musik und leckerem Essen, das bei jeder Veranstaltung von verschiedenen Gastronomen aus der Region angeboten wird (Jean Dumaine/ Antonio Lopez/Die
Thequillas/ Gaststätte Brunnenhof/ „Shorty“ aus Bad Bodendorf/ Die Flotte Karote). Die genaue Zuteilung zu den
musikalischen Events erfolgt noch und kann im Internet
ersehen werden.Selbstverständlich ist an allen Freitagen
das Mondscheinschwimmen wieder die besondere Attraktion. Gemütliche Partyzelte bieten Sitzgelegenheit für
alle Wetterlagen!
Die Eintrittspreise pro Abend betragen 6 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder zwischen 6 und 16 Jahren.
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Ein Jahr nach dem 90jährigen Bestehen will der Männergesangverein „Eintracht“ Bad Bodendorf das Fest „Lieder
und Wein“ in diesem Jahr erneut gebührend begehen.
Geplant ist der musikalische Startschuss wie im letzten Jahr um 11.00 Uhr vor dem Pfarrheim. Dem musikalischen Frühschoppen folgen um die Mittagszeit ein
Spießbratenessen sowie ab 14.30 Uhr ein großes Kaffee- und Kuchenangebot.
Aufgelockert durch etliche Gesangsdarbietungen des
MGV sowie durch viele Gelegenheiten für die Besucher
selbst mitzusingen, erwartet die Besucher ein kurzweiliger Nachmittag im historischen Dorfkern. Gegen Abend
wird es auch wieder ein Gastspiel der Leimersdorfer Musikkapelle geben. Der endgültige Programmablauf wird
noch früh genug bekannt gegeben.
Gerne nimmt der MGV zu diesem Tag auch Kuchenspenden der Bevölkerung entgegen.

Orgelreinigung in St. Sebastianus
Der aktuelle Spendenstand für die Reinigung der Orgel
in St. Sebastianus liegt bei 5690 Euro.
Da die gesamte Reinigung Kosten in Höhe von voraussichtlich mehr als 23 000 Euro verursachen wird, können
gerne Spenden auf eines der folgenden Konten der katholischen Pfarrgemeinde St. Sebastianus unter dem
Stichwort “Orgelreinigung” angewiesen werden: Konto
562132 bei der KSK (BLZ 57751310) oder auf das Konto
149313400 bei der VOBA (BLZ 57761591).
Ebenso ist ein Live-Mitschnitt des Benefizkonzerts vom
8. November 2009 bei Familie Portugall gegen eine
Spende erhältlich.
TJP

Noch was Vogelkirsche,
dem Baum des Jahres
Deutschlands renommierteste Baummalerin Eleonora
Heine-Jundi, die ihren Wohnsitz im nahen Burgbrohl hat,
malt in jedem Jahr für das Kuratorium „Baum des Jahres“
ein Bild vom Baum des Jahres auf. Ein Poster davon ist
im Reformhaus Bad Bodendorf zu sehen und kann hier
auch für 5.- € erworben werden. Man kann dieses, so wie
auch Baumposter aus vergangenen Jahren zuzüglich
Versand über das Internet bekommen unter www.heinejundi.de. Es lohnt sich im übrigen sehr, einmal in diese
schöne und interessante Homepage hineinzuschauen.

Gute Nachricht für das Projekt
„Zukunft Bad Bodendorf“
Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die Nachricht,
dass der Mitbürger unseres Dorfes Dr. Dieter Thomae die
Schirmherrschaft über das Projekt „Zukunft Bad Bodendorf“ übernommen hat. Thomae war fast 20 Jahre Mitglied des Bundestages und hier lange Zeit Vorsitzender
des Gesundheitsausschusses. Er gilt auch als Initiator
des Konzeptes “Gesundheitsregion Kreis Ahrweiler“. Dr.
Thomae hat sich nicht nur als Politiker sondern auch als
Bürger stets mit ganzem Herzen für die Interessen unseres Kurortes eingesetzt, er hat viele Ideen eingebracht
und umgesetzt. Es gibt sicher keine Persönlichkeit, die
für unser Projekt „Zukunft“ geeigneter wäre.
BK

9. Juli

„Mike Becher and Friends“

16. Juli

„Paddy Schmidt“

Blues und Rock’n Roll der feinen Art

23. Juli

30. Juli

6. August
13. August

20. August

27. August

Ralf Küpper
Küpper
Ralf

Der Vollblut-Entertainer
mit unverwechselbarem Irish-Folk

„Menino“

Die heimische Kultband
mit südamerikanischem Flair

„NextPatientPlease“

Wer Rock von Toto und Genesis aus den 80ern
mag, liegt bei der Band aus Sinzig genau richtig

„Südländischer Abend“
mit DJ Michel

„Mark Gillespie“

Der Künstler, der mit seiner unglaublichen
Stimme Gänsehaut erzeugt

„Dream Team“

Winni und Ian, die zwei Vollblutmusiker
aus Sinzig, inzwischen mit Kultstatus belegt

„Polka.PoyZ“
Nach dem WM-Finale rockt die
ultimative Partyband aus Remagen
das Finale des Kultursommers 2010

Heerweg 4327
Unterstraße

53489
53474 Bad
Bad Bodendorf
Neuenahr

Dachdeckerarbeiten
aller
Wärmedämmarbeiten
Dachdeckerarbeiten aller
ArtArt Wärmedämmarbeiten
Terrassenund BalkonsanierungFliesenDachfensterein-/ausbau
Terrassen & Balkonsanierung
und Pflasterarbeiten
KupferZinkarbeiten
Entrümpelung
Kupfer- && Zinkarbeiten
Trockenbau
u.a.m.u.a.m.

Mobil: 0175 - 6 46 04 91
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Veranstaltungskalender
Samstag, Sport- und Sommerfest
3. Juli
beim Sportclub am Sportplatz
unter dem Motto
„Sommer, Sonne, WM-Fieber“
14.00 Uhr: Spiel 1. Mannschaft gegen
den A- Ligisten Westum-Löhndorf.
16.00 u. 20.30 Uhr Übertragung der
WM-Viertelfinalspiele auf Großleinwand.
Ab 19.00 Uhr Livemusik mit „Sky-Bagg“
Samstag, Bürgerwanderung
3. Juli
mit Ortsvorsteher Aleander Albrecht
(Mühlenberg),
11.00 Uhr ab Bahnhof, ca. 2,5 Stunden
Sonntag, Wallfahrt nach Kell,
4. Juli
Abmarsch 5 Uhr an der Kirche

Bücher bindet und repariert fachgerecht
zum fairen Preis.

Ahrtalstraße 1 - 53489 Sinzig-Bad Bodendorf - Tel. 02642/901849
www.books-arts-and-more.de - decker@buchbindereidecker.de

Sonntag, Maranatha Sommerfest
11.Juli
auf der Festwiese am Kurgarten 26
vor dem WM-Finale
Ab 11.00 Uhr Musikalischer Frühschoppen
Live-Musik und jede Menge Attraktionen
für groß und klein, Leckere Spezialitäten
aus der Maranathaküche u.v.m.
31. Juli.u. Sommerfest am Schwanenteich
1. August Musik und Attraktionen für groß und klein,
Große Tombola.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
21.u. 22. Geburtstagfeier 45 Jahre
August
Spielmannszug „Blau Weiß
auf dem Schulhof
Samstag: Festbeginn ab späten Nachmittag
Ca. 19.30 Konzert der Blau Weißen
gemeinsam mit dem
Spielmannszug TME Müden
Sonntag: 11.00 Uhr
Zünftiger musikalischer Frühschoppen
danach: Gastvereine aber auch Ehemalige
und Gründer „Ous Spaß an de Freud“
geben Ständchen (Siehe Artikel)
29. Aug.

Redaktionsschluss
in der Dorfschelle 3/2010
ist am 4.9.2010.
14

Lieder und Wein“ MGV. „Eintracht“
ab 11.00 Uhr mit viel Musik und Gesang
an der Kirche St. Sebastianus
(Siehe Artikel)

4.bis 7.9. Kirmes in Bad Bodendorf
Samstag: 14.00 Uhr Fassanstich
auf dem Kirmesplatz
Am Abend Bier und Weingarten
mit musikalischer Unterhaltung
Sonntag: 10 Uhr Festhochamt anschließend
musikalischer Frühschoppen
Nachmittag
14.00 Uhr Festzug zur Schützenhalle,
Königs- und Prinzenschießen,
abends Kirmesball
Montag
Ab 17 Uhr Biermusik mit Junggesellenkönigsschießen in der Schützenhalle
Dienstag: Trinkzug der Junggesellen
25. Sept.: 33. Dorffest

Noch einige Plätze frei!
23.6.-28.6. Westerstede/Ammerland

425.- €

pro Person im DZ
5 Übernachtungen Halbpension incl. Ausflüge
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