
 
 
 
 
 

 
 

so langsam neigt sich das Jahr 2014 dem Ende entgegen und ich möchte diese 
Gelegenheit nutzen, um einige Worte an Sie zu richten. 
Zunächst aber ein paar Sätze, die das vergangene Jahr Revue passieren lassen: 
Im März fand im Gemeindehaus eine Bürgerversammlung statt. Hier hatte jeder die 
Gelegenheit, sich über eventuelle wiederkehrende Beiträge für Straßenbau zu 
informieren. Bevor hierüber eine Entscheidung getroffen wird, werden noch weitere 
Informationen folgen. Am selben Abend berichtete Günter Rätz über den aktuellen 
Stand der römischen Villa in der „Steinig Heck“. Hierfür wurde anschließend der 
besprochene Zuschuss-Antrag gestellt und mit einer Förderung von 65% genehmigt. 
Somit wurde im September mit dem Ausbau der Visualisierung unserer römischen 
Villa („Museum in der Landschaft“) begonnen und wird voraussichtlich im nächsten 
Frühjahr fertiggestellt. 
Wie bereits in den letzten Jahren, fand auch in diesem Jahr wieder ein erfolgreicher, 
sogenannter „Dreck weg Tag“ in und um Bodenbach statt. Dieser Aktionstag soll 
auch in der Zukunft jährlich stattfinden, denn somit bleibt die Gemeinde für uns und 
unsere Nachwelt sauber. 
Weitere Aktionen in unserer Gemeinde waren die Anschaffung und der Einbau einer 
Schließanlage für sämtliche Türen und Schlösser. Auch der Sitzungsraum im 
Bürgerhaus wurde saniert und der Höhe des Festsaals angepasst. 
Im Herbst haben wir eine Risse-Sanierung an vielen Straßen und Gehwegen 
durchgeführt. Hierbei konnte durch Eigenleistung viel Geld eingespart werden. 
Desweiteren wurden an vielen Wegen und Gräben Ausbesserungen vorgenommen. 
Auch die Brücke nach Bauler wurde nun endlich saniert. Zuletzt haben wir mit 
Eigenleistung und der Aktion „RWE vor Ort“ den Kinderspielplatz mit einem 
Rutschturm und neuen Schaukeln erweitert. Im Dezember erfolgte schließlich die 
Rohplanvorlage der Flurzusammenlegung durch das DLR. Dies sind nur einige von 
vielen Dingen die uns im vergangenen Jahr beschäftigt haben. 
  

Für das Jahr 2015 sind bereits folgende Projekte in der Planung: 
 

- Bürgerhaussanierung außen, mit neuer Außenbeleuchtung 
- Anlegen einer Allee mit Bäumen für Neugeborene Mitbürger 
- Ideensammlung zur Dorfinnenentwicklung 
- Gründung eines Geschichts- und Kulturvereins 
- Eifel-Rallye 2015 in und um Bodenbach 
- Infos und eventuelle Änderung zu Wiederkehrenden Beiträgen für Straßenbau 
- RWE „Aktiv vor Ort“  (Projekt wird noch erörtert) 
- Erstellung einer Homepage 

Liebe Bodenbacher 

Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

  



Ich darf an dieser Stelle alle Mitbürgerinnen und Mitbürger einladen, sich an den 
Aktionen und Planungen in unserer Gemeinde aktiv zu beteiligen. Für viele Aktionen 
wird immer tatkräftige Unterstützung gebraucht. Diese Mithilfe ist nicht nur wichtig 
um die Gemeindekasse zu schonen, sondern auch um den Zusammenhalt und das 
Miteinander in unserem Dorf zu fördern. 
Darüber hinaus hat jeder die Gelegenheit, den öffentlichen Gemeinderatssitzungen 
beizuwohnen und gerne freuen wir uns, wenn bei Einwohnerfragestunden, 
konstruktive Vorschläge gemacht werden. 
Ebenfalls stehe ich Ihnen gemeinsam mit allen Ratsmitgliedern für 
Verbesserungsvorschläge, aber auch für Kritik jeder Zeit gerne zur Verfügung. 
Mit Sicherheit gibt es auch gelegentlich Themen in unserer Gemeinde, bei denen 
Meinungsverschiedenheiten in diverser Art auftreten können. Daher bitte ich Sie alle 
darum: Bevor Streit entsteht, erkundigen Sie sich worum es genau geht und sprechen 
Sie mit den Ratsmitgliedern. Sagen Sie Ihre Meinung, aber akzeptieren Sie auch die 
des Anderen. 
Wir sind eine starke Gemeinde, hierzu gehört jeder Einzelne und wenn wir 
zusammen halten und zusammen arbeiten, sehe ich der Zukunft ausgesprochen 
zuversichtlich entgegen. 
Zum Schluss möchte ich mich noch ganz herzlich, auch im Namen von unserem 
Altbürgermeister Günter Rätz, bedanken. 
Bei allen, die unsere Gemeinde im vergangenen Jahr so tatkräftig unterstützt haben: 
Dazu gehören in erster Linie alle Gemeindemitarbeiter, die sich sehr liebevoll und 
mit viel Hingabe Jahr für Jahr um viele Dinge in unserem Ort kümmern. 
Danke auch an alle Mitglieder des alten, sowie des neuen Gemeinderates, der sich am 
25.06.14 neu konstituiert hat. Besonders bedanken möchte ich mich bei den 
ausgeschiedenen Ratsmitgliedern Peter Sicken und Johannes Scheid, die viele Jahre 
Mitglied im Gemeinderat waren und unsere Gemeinde unterstützt haben. 
Ein besonderer Dank gilt all unseren Ortsansässigen Vereinen, die durch ihre Arbeit 
das Dorfleben zu einem großen Teil mitgestalten. Daher möchte ich jedem Mitbürger 
empfehlen: Unterstützen Sie unsere Vereine, aktiv oder inaktiv und besuchen Sie 
deren Veranstaltungen. Nur so können die Vereine und somit auch die 
Dorfgemeinschaft intakt bleiben. 
  

  
Nun wünsche ich Ihnen allen ein frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch und ein glückliches 
Jahr 2015. 

Vor allem aber Gesundheit und Zufriedenheit für Sie und Ihre 
Familien. 

  
  

Ihr Ortsbürgermeister Thorsten Krämer 




