Historie, Landschaft und Natur: Der Bodanrück
als Idyll für Einheimische und Gäste
Man sagt dem Bodensee und seiner Umgebung
nicht umsonst nach, er sei einer der schönsten
Flecken Deutschlands. Auf der Landzunge
zwischen Überlinger See und Untersee, der
Heimat der Bodanbürger, tut sich eine Vielfalt
an Natur, landschaftlicher Besonderheiten und
historischer Eindrücke auf.
Sie sind Orte zum Genießen, zum Entdecken
und zum Staunen. Von Burgen und Schlössern
über Kirchen und Kapellen, Aussichtspunkte und
Wanderwege, Berge und Schluchten, Seeblick
und Uferabschnitte, Schutzgebiete und
Weltkulturerbestätten – wer in die Einzigartigkeit
des Bodanrücks eintauchen will, findet
genügend Möglichkeiten.
Nicht nur den Menschen, die unsere Region
besuchen, sondern auch denen, die hier
wohnen, wollen wir als Verein mit
Verbundenheit zu diesem Idyll immer wieder
deutlich machen, wie wertvoll und nicht
selbstverständlich der Teil Erde ist, auf dem wir
leben – von dem wir aber oft nicht viel wissen.
Deshalb ist es uns ein Anliegen, in unserem
Bürgerportal nach und nach ein Verzeichnis mit
all den Sehenswürdigkeiten zu erstellen, in dem
wir Orte mit Tradition und Geschichte auf dem
Bodanrück sammeln, aber gleichsam
landschaftliche Highlights, beliebte Plätze mit
Erholungscharakter und Faszination, mit
Menschen, die für die Region wichtig waren
oder darüber berichten können, wie das
„Bodanbürger“-Gebiet in der Vergangenheit
aussah und man hier lebte.
Und um diese vielen Attraktionen auch
zugänglich zu machen, planen wir in, um und
zwischen den einzelnen Teilorten Rundgänge,
auf denen jeder von uns mehr oder weniger
versteckte Schätze erkunden kann. Unter
Begleitung von fachkundigen Mitbürgern, die
Geschichten erzählen und Geschichte zeigen,
werden Tradition, Umwelt und Freizeit auf eine
ganz neue Weise erlebbar gemacht.
Helfen Sie uns gern dabei!
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Aussichtspunkte
Beliebte Orte und Plätze
Denkmäler
Historische Zeitzeugen

Werden Sie Zeitzeuge, Entdecker oder
Fremdenführer!
Unsere Region ist derart vielfältig, dass es sich lohnt,
sie unserer Bevölkerung und unseren Gästen näher zu
bringen. Entsprechend haben wir in unserem
Bürgerportal die passende Rubrik dazu geschaffen
und wollen diese weiter mit Inhalten füllen.


Kennen Sie Sehenswürdigkeiten, die einen
historischen, kulturellen oder auf Tradition
und Brauchtum gründenden Hintergrund
haben?



Wissen Sie, von wo aus man einen tollen
Ausblick auf dem Bodanrück hat?



Wo hält man sich hier in der Region auf,
wenn man sich erholen will, wenn man die
Natur genießen möchte oder Freizeit
gestalten mag?



Welche Wanderwege gibt es, auf denen
man etwas sehen und auch lernen kann?

Wir freuen uns auf Ihren Hinweis über neue Highlights
unserer Region, den wir im Bürgerportal vorstellen
können. Falls Sie selbst Interesse haben, einen kurzen
Text über Ihre Sehenswürdigkeit zu schreiben, oder
uns Informationen oder Hintergründe liefern können,
vielleicht Fotos oder Erinnerungen haben, dann
freuen wir uns, wenn Sie uns all das zukommen
lassen!
Und sollten Sie sogar bereit sein, Menschen auf einer
sehenswerten Route in und entlang der Ortschaften
des „Bodanbürger-Landes“ mit der Umgebung
vertraut machen zu wollen, dann freuen wir uns,
wenn Sie sich als ehrenamtlicher Fremdenführer bei
uns melden. Viel braucht es dafür nicht:





Interesse an unserer Region
Bereitschaft zur Kommunikation
Lust auf Entdeckungen
Offenheit, sich mit Geschichte, Landschaft
und Sehenswürdigkeiten zu befassen.

Erkunden Sie mit uns den Bodanrück!

