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Bödexen: Vereine unter Einhaltung der Coronaregeln

Beachvolleyball im Corona-Modus
Bödexen ist mit  813 Einwohnern 

(31. Dezember 2018) der drittkleinste 
Stadtteil der Stadt Höxter und liegt 
am Fuß des Köterbergs. Der Ort, der 
von der Saumer durchflossen wird, 
befindet sich 203 Meter über dem 
Meeresspiegel.
Ein aus einem Hügelgrab auf dem 

Herbstberg stammendes Steinbeil 
lässt vermuten, dass der Wohnort 
Bödexen bereits seit der Steinzeit 
existiert. Urkundlich wird Bödexen 
erstmals in den Corveyer Traditio-
nen erwähnt. Der Name Bödexen 
ist sächsischen Ursprungs. Im 9. 
Jahrhundert lautete der Name noch 
Bodikeshusun (Haus/Hof des Bodo). 
Im Jahre 1700 wurde aus dem dama-
ligen Bodikessen anlässlich einer 
Volks- und Gebäudezählung Böxen. 
Daraus entstand im Laufe der Zeit 
der heutige Name Bödexen.

absagen. Wir hoffen allerdings, dass 
wir 2021 alle Aktivitäten nachholen 
können, wie z.B. unsern geplanten 
„Tag der offenen Sporthalle“.
Kurier: Welche Ziele und Pro-

jekte packen Sie demnächst bzw. 
langfristig an?
Schröder: Wir hoffen 2021 unseren 

„Tag der offenen Sporthalle“ begehen 
zu können, um weitere Personen von 
unserem umfassenden Sportpro-
gramm begeistern zu können. Wir 
hoffen unsere Mitglieder halten zu 
können und dass wir keine umfang-
reichen Vereinsaustritte erhalten. 
Gerne würden wir auch unsere 
gesellschaftlichen Aktivitäten, wie 
unser Minigolf für alle Sportgruppen, 
unser Sommerfest und natürlich un-
sere Weihnachtsfeier begehen. Denn 
ein Sportverein lebt nicht nur vom 
Sportangebot, auch soziale Kontakte 
unter den Mitgliedern sind wichtig 
und notwendig. Dies hat uns die 
Corona Pandemie bestätigt.

eine tolle Aktion von „Schützen 
stehen zusammen“ statt. Insgesamt 
20 Mannschaften traten im Arm-
brustschießen gegeneinander an. 
Sechs der 20 Mannschaften kamen 
aus Bödexen. Der Schützenkönig 
Wolfgang Schröder belegte mit 
seinem Team Klaus Schröder und 
Martin Altmiks den 2. Platz.
Jung- sowie Althofstaat machen 

das Beste aus der Situation. „Traurig 
ist, dass die Königinnen ihre Kleider 
noch nicht tragen und die Schützen-
könige ihre Schützenketten nicht 
ausführen konnten“, so Presse- und 
Öffentlichkeitsoffizier Thomas Mül-
ler. Alle stellen sich die Frage: „Wann 
dürfen wir uns endlich wieder treffen 
und Schützenfest feiern?“
Vieles lässt sich nachholen, doch 

leider gab es auch traurige Anlässe 
wie Beerdigungen von Schützenbrü-
dern, an denen nicht teilgenommen 
werden durfte. Stattdessen wurden 
die Fahnen am Grab aufgestellt. 
Die Bödexer Schützenbruderschaft 

ist davon überzeugt, die Corona-
Krise gemeinsam in ihrem Schützen-
geist „Miteinander – Füreinander“ 
zu bewältigen. In Bödexen findet alle 
zwei Jahre Schützenfest statt. 2020 
war Bödexen nicht an der Reihe. Das 
nächste Schützenfest findet hoffent-
lich vom 19. bis 21. Juni 2021 statt, 
wobei man dieses abwarten muss, 
wie die Zeit sich bis dahin entwickelt. 
Im Jahr 2023 steht die 400-Jahr-Feier, 
das Jubiläums-Schützenfest, an.

Kultur.Art Bödexen
Wenn sich am Mehrgenerationen-

platz in Bödexen unter der Kulisse 
des Köterbergs junge Menschen aus 
Bödexen, den umliegenden Dörfern 
und Städten treffen, gemeinsam 
Musik hören, sich gegenseitig Bälle 
um die Ohren pritschen und auf neue 
Bekanntschaften anstoßen, ist nor-
malerweise der Beachvolleyball-Cup 
Bödexen in vollem Gange. 
Zumindest auf den sportlichen Teil 

wollten die Mädels und Jungs von 
Kultur.Art Bödexen in diesem Jahr 
nicht verzichten und so überlegten 
sie sich kurzerhand einen besonderen 
Corona-Modus, um den 3. Beachvol-
leyball-Cup Bödexen in Eigenregie 
der Teilnehmer, stattfinden zu lassen. 
Statt einem Turnier wurde unter der 
Organisation von Marian Staubach 
eine Art Turnierserie ins Leben 

gerufen mit 13 Teams aus Bödexen 
und auch aus der Umgebung. Über 
den eigenen Kanal bei Facebook und 
der stets aktuell-gehaltenen Dorf-
Homepage „bödexen.info“ wurde 
sehr erfolgreich für das Turnier 
geworben. 
Und so meldeten sich für dieses 

„besondere“ Turnier beeindruckende 
13 Teams an.
Ob Sonntagmittags in glühender 

Hitze, abends bei Sonnenuntergang, 
oder sogar nachts unter von der Feu-
erwehr spontan gestelltem Flutlicht, 
haben bereits zahlreiche Spiele, die 
von den jeweiligen Teams selbst 
organisiert werden, stattgefunden.
Vom Rummel eines großen Tur-

niertages ist nichts zu spüren, statt 
Sangria-Eimer gibt’s Desinfektions-
mittelflaschen, statt lauter Musik und 
Spielstandsdurchsagen, laufen gute 
Gespräche auf Distanz.
Neben den Spielen testen im Hin-

tergrund ein paar Skater die neue 
Ramp im Mini-Skate-Park. Und wem 
das alles noch zu wild ist, kann eine 
ruhige Kugel auf der neuen Boule-
bahn schieben. 
In diesem Moment zeigt sich be-

eindruckend, wie lebendig hier die 
Dorf- und Jugendkultur trotz Corona 
sein kann. Und während die letzten 
Bälle über das Netz flattern, verab-
schiedet sich die Sonne allmählich 
hinter dem Köterberg und färbt den 
Abendhimmel in pastellfarbenen 
Tönen.

Nach der Corona-Pause liefen die Sportgruppen wieder langsam an, 
natürlich angepasst an die Coronaschutzmaßnahmen.

Beachvolleyball-Turnier unter Coronabedingungen.

Sankt Sebastianus 
Schützenbruderschaft 

Bödexen
Aufgrund der Corona-Krise steht 

das Vereinsleben auch bei den 
Schützen derzeit still. Feste, Events 
sowie das monatliche Kordelschie-
ßen fallen bis auf Weiteres aus. 
Vorstandssitzungen werden seit 
Juli wieder im geeigneten Rahmen 
durchgeführt. Bödexen unterstützt 
die Initiative „Schützen stehen 
zusammen“ mit der Schützenge-
sellschaft Stahle, der Schützengilde 
Höxter, der Bürgerschützenge-
sellschaft Holzminden sowie den 
Schützenbruderschaften aus Albaxen 
und Lüchtringen. Ideengeber war 
Ulf Fiege der Schützengesellschaft 
Stahle. Videogrüße wurden zu den 
jeweiligen Schützenfestterminen an 
Lüchtringen und Höxter gesendet da 
auch dort die Schützenfeste ausfallen 
mussten.
Nur die kirchlichen Veranstaltungen 

Fronleichnam und Patronatsfest / 
Annafest haben 2020 in Bödexen 
stattgefunden. Das Wetter hat mit-
gespielt und die Messen mit Pastor 
Tobias Spittmann konnten unter 
freiem Himmel und mit ausreichend 
Abstand durchgeführt werden.
Am Samstag, 29. August fand in 

Stahle unter Corona-Bedingungen 

TuS Bödexen-Fürstenau
Höxter-Kurier: Wie hat Ihr Verein 

die Corona-Pause überstanden bzw. 
die Zeit genutzt?
Klaus Schröder, 1. Vorsitzen-

der: Der TuS Bödexen-Fürstenau 
hat die Corona-Pandemie ganz gut 
überstanden und unsere Mitglieder 
haben auch Verständnis für diese 
unvorhersehbare Situation. Der Vor-
stand vom TuS Bödexen-Fürstenau 
hat entschieden, den Mitgliedern 
einen Halbjahresbeitrag im Jahr 
2020 zu erlassen, da wir ja leider 
auch nicht die volle Leistung für 
unsere Mitglieder bringen konnten. 
Aufgrund unserer motovierten 
und einfallsreichen Übungsleitern 
haben wir den Sportunterricht „ins 
Wohnzimmer“ verlegt (Sport via 
Webcam), um dann später, alles es 
wieder gestattet und möglich war, 
unsere Sportgruppen im Freien und 
mit Abstand fortgeführt.
Kurier: Welche Aktivitäten gibt 

es im Moment im Verein und wie 
soll das Vereinsleben wieder starten?
Schröder: Die Sportgruppen laufen 

zur Zeit, natürlich angepasst an die 
Coronaschutzmaßnahmen, wieder 
an. Nur Kleinkindergruppen und das 
beliebte Eltern-Kind-Turnen können 
wir zur Zeit noch nicht durchführen, 
da dies leider nicht mit den Corona-
schutzmaßnahmen in Einklang zu 
bekommen ist. Leider mussten wir 
aber auch alle außer sportlichen Ak-
tivitäten, wie z.B. unser Sommerfest 


