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HHeeiimmaatt--  uunndd  GGeemmeeiinnsscchhaaffttssppfflleeggee  iimm  VVeerreeiinn  

Heimat- und Gemeinschafts-
pflege sind wichtige und zu-
kunftsorientierte Aufgaben mit 
sehr nachhaltiger Wirkung. 
Auch der Heimatverein Bödin-
gen verfolgt für den Bödinger 
Raum diese als besonders för-
derungswürdig anerkannten ge-
meinnützigen Ziele. 

 Er widmet sich der Pflege, Er-
haltung und Gestaltung unserer 
schönen Heimat. Als „e. V.“ ist 
er im Vereinsregister am Amts-
gericht Siegburg auf Register-
blatt VR 914 eingetragen. Die
Vorstandsmitglieder sind eben-
so wie alle Mitglieder natürlich 
ehrenamtlich tätig. 

DDeerr  BBööddiinnggeerr  RRaauumm  ––  uunnsseerree  HHeeiimmaatt  

Bödingen liegt mit einer Höhe von ca. 175 m über NN auf einem 
Bergrücken an der Sieg. Der „Bödinger Raum“ wird durch die rund 
um Bödingen in nordöstlicher Richtung von Hennef (Sieg) aus gele-
genen zwölf Hennefer Ortschaften gebildet: 
• Altenbödingen 
• Auel 
• Berg 
• Bödingen 

 • Driesch 
• Halberg 
• Kningelthal 
• Lauthausen 

 • Niederhalberg 
• Oberauel 
• Oberhalberg 
• Oppelrath 

In einigen dieser Orte sind eigenständige Dorfgemeinschaften aktiv, 
die wir immer wieder gerne mit Rat und Tat unterstützen. 

 

UUnnsseerree  ZZiieellee  ––  uunnsseerree  AAuuffggaabbeenn  

Die Ziele und Aufgaben des Heimatvereins sind in der von den Mit-
gliedern beschlossenen Satzung festgeschrieben. Dazu gehören: 
• Erhaltung, Pflege und Ver-

schönerung der zwölf Dör-
fer, die zum Bödinger Raum 
gehören 

• Pflege der Denkmäler, der 
Spiel- und Bolzplätze, der 
Ruhebänke und des Bauern-
gartens 

 • Wahrnehmung von Gemein-
wohlinteressen, z. B. Um-
welt-, Landschafts- und 
Denkmalschutz 

• Veranstaltungen für Jung 
und Alt, besonders Ausflüge, 
Wanderungen, verschiedene 
Feste u. v. m. 

UUnnsseerree  ggaannzz  kkoonnkkrreetteenn  AAkkttiivviittäätteenn  

Wir veranstalten und unterstüt-
zen alljährlich eine Reihe von 
Aktivitäten. Dazu gehören z. B.:
• das beliebte Sommerfest 

für Jung und Alt 
• unsere Exkursion 

(eine geführte Wanderung) 
• eine Halbtages-Bustour 
• die Seniorenadventsfeier 
• die Putzaktion 

„ … schwingt den Besen “ 
• die Mitgliederversammlung

(Jahreshauptversammlung) 
• ein Helferabend als Danke-

schön für aktive Unterstützer

 Außerdem unterhalten und pfle-
gen die Mitglieder des Heimat-
vereins u. a.: 
• fünf Spiel- bzw. Bolzplätze 

in Altenbödingen, Bödingen 
und Oberauel 

• eine Reihe von Denkmälern 
im Bödinger Raum 

• über 70 Ruhebänke im ge-
samten Bereich rund um 
Bödingen sowie eine Schutz-
hütte (an der „Römerstraße“) 

• diverse Info-Tafeln in den 
Dörfern 

• den Bauerngarten am Bödin-
ger Marienheim 

 



SSoo  kköönnnneenn  SSiiee  uunnss  uunntteerrssttüüttzzeenn  

Der Heimatverein entwickelt
sich ständig weiter und geht mit
der Zeit. Wir freuen uns daher
auf neue kreative Ideen und
Vorschläge. Dabei stehen für
uns immer auch die Freude an
der Sache und die Pflege der
Gemeinschaft im Vordergrund.
Für seine vielfältigen Aktivitä-
ten braucht der Verein auch Sie!

 Ihre aktive Mitarbeit als Mit-
glied und das Einbringen neuer
Impulse sind herzlich willkom-
men. Aber auch Ihre rein finan-
zielle Unterstützung – ob als
„passives“ Mitglied, das sich
auf Beitragszahlung beschränkt,
oder mittels einer Spende – ist
eine wertvolle Maßnahme, die
uns wirksam weiterhilft. 

WWeeiitteerree  IInnffoorrmmaattiioonneenn  uunndd  KKoonnttaakkttaauuffnnaahhmmee  

Für Fragen und zur Kontakt-
aufnahme stehen alle Vor-
standsmitglieder des Heimat-
vereins gerne als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. Von diesen
erhalten Sie auch gerne ein
Beitrittsformular, das Sie außer-
dem von unserer Homepage he-
runterladen können. 

 Weitere umfangreiche Informa-
tionen über Ansprechpartner,
Kontaktdaten, Termine, Neuig-
keiten, unsere Chronik mit Be-
richten über unsere Aktivitäten
der vergangenen Jahre sowie
unsere Satzung finden Sie na-
türlich stets aktuell auf unserer
Homepage unter: 

www.heimatverein-boedingen.de 

AAnnsscchhrriifftt  &&  KKoonnttaakktt  AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr  

Heimatverein Bödingen e. V. 
Herbert Müller, 1. Vorsitzender 
Am Hennefer Damm 17 
53773 Hennef (Sieg) 
Tel. 02242 9180710 H
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Bitte sprechen Sie den 1. Vor-
sitzenden oder ein anderes Vor-
standsmitglied an. Die weiteren 
Kontaktdaten finden Sie auf un-
serer Homepage. 

   

   
wwwwwwwww...hhheeeiiimmmaaatttvvveeerrreeeiiinnn---bbboooeeedddiiinnngggeeennn...dddeee   

   
   
DDDüüürrrfffeeennn   wwwiiirrr   uuunnnsss   vvvooorrrsssttteeelllllleeennn???   
   

HHHeeeiiimmmaaatttvvveeerrreeeiiinnn   
BBBööödddiiinnngggeeennn   eee...   VVV...   
   
WWWiiirrr   kkküüümmmmmmeeerrrnnn   uuunnnsss   uuummm   dddiiieee   
HHHeeeiiimmmaaattt---   uuunnnddd   GGGeeemmmeeeiiinnnsssccchhhaaaffftttsss---
pppfffllleeegggeee   iiimmm   BBBööödddiiinnngggeeerrr   RRRaaauuummm...   
   
UUUnnnddd   SSSiiieee   kkkööönnnnnneeennn   uuunnnsss   

dddaaabbbeeeiii   uuunnnttteeerrrssstttüüütttzzzeeennn!!!   


