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Aus den Aktionen der Senioren 2017
Freizeit im Siebengebirge zusammen mit der Sektion Wuppertal-Barmen

von Reinhard Gruner

Zunächst doch etwas rätselhaft erschien den vier Teilnehmern aus Speyer die Darstellung, 
mit der Jutta Wilke den gemeinsamen Treffpunkt beschrieb: Parkplatz der Drachenfels-
Zahnradbahn unterhalb des ‚Überfliegers‘.  Doch vor Ort war klar, der Parkplatz lag direkt 
unter einer Hochstraße. Nach einem sehr herzlichen Wiedersehen startete man mit der 
Drachenfels-Zahnradbahn, übrigens die älteste Zahnradbahn Deutschlands (nicht in den 
Alpen!), auf den Drachenfelsen (321 m) mit einem grandiosen Blick auf das Rheintal.

Bei der sich anschließenden Besichtigung von Schloss Drachenburg, eine im Stil des Histo-
rismus erbaute Privatvilla aus dem 19. Jahrhundert, wird man unwillkürlich an Neuschwan-
stein erinnert, so malerisch, mit Türmen und Zinnen sieht das Schloss im Rheintal aus. Im 
Anschluss wurde noch der Petersberg mit dem berühmten Hotel besucht. 
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Das Haus war nach dem Krieg der Sitz der Hohen Alliierten Kommission und später Gä-
stehaus der Bonner Bundesregierung. Leider war eine nähere Besichtigung wegen der z.Zt. 
laufenden Baumaßnahmen nicht möglich. Das Einchecken im Marienhof, ein Gäste- und 
Tagungshaus des Erzbistums Köln, verlief problemlos; und so freuten wir uns über die schö-
ne Unterkunft und auf die Wanderung zum Großen Ölberg (460 m) am Abend, welche uns 
nicht enttäuschte. Denn der Blick in der Abendstimmung auf das Silberband des Rheins mit 
der Bergumgebung sowie auf das Bonner Land im schon etwas dunstigen Gegenlicht war 
traumhaft. Und so wanderten wir nach guter Einkehr und einbrechender Nacht mit und ohne 
Beleuchtung zufrieden in unser Quartier zurück. 
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Nach einer kurzen Durchquerung von Königswinter fuhren wir am zweiten Tag mit dem 
Schiff den Rhein aufwärts zunächst nach Linz mit seinen Fachwerkhäusern, malerischen 
Straßen und Plätzen. Herausragend die Pfarrkirche St. Martin erbaut im 13. Jahrhundert. 

Hier sind spätromanische, früh- und spätgotische Baustile zu erkennen. Die unerwartet gut 
erhaltenen monumentalen Wandmalereien entstanden zwischen 1240 - 1250. Bei der Rück-
fahrt legte unser Schiff noch in dem malerischen Rheinort Unkel an, der vorallem durch Willy 
Brandt bekannt wurde, welcher von 1979 bis zu seinem Tode im Jahr 1992 in Unkel wohnte. 
Erinnerungen an Willy Brandt sind dort im Willy-Brandt-Forum zu besichtigen. 

Wegen des einsetzenden Regens saßen wir am Abend noch einige Zeit im Gesellschafts-
raum des Marienhofs gemütlich bei Wein und Bier zusammen. Jutta hatte eine kleine Rät-
selsammlung ‚gezimmert‘; da gab‘s schon einige Nüsse zu knacken. Am dritten Tag, nach 
Frühstück und Auschecken, dann die Fahrt nach Rhöndorf zur Besichtigung des Konrad- 
Adenauer-Hauses.

Für die Senioren ist die Zeit des Konrad Adenauer ja mit vielen Erinnerungen verbunden. 
Zum Abschluss gab es noch einen Aussichtshöhepunkt, den Rheinfelsen ‚Erpeler Ley‘ nahe 
bei Linz. Genau unter dem Felsen verläuft der Bahntunnel der Linie, welche über die Brücke 
von Remagen führte. Die erst Ende des Krieges gesprengte Brücke wurde ja durch den 
gleichnamigen Film weltberühmt. Nach einem Abschiedsessen im Gasthaus ‚Bergesruh‘ auf 
der Erpeler Ley verabschiedeten wir uns, mit herzlichem Dank an die Wuppertaler Organi-
satoren dieser wunderbaren Freizeit, Jutta Wilke und Jarl Grether. 
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Jutta und Jarl schrieben zum Freundschaftstreffen der DAV-Sektionen Speyer und Wupper-
tal-Barmen vom 29.-31.8.2017 wie folgt: Man traf sich unter dem (Straßen)“Überflieger“ in 
Königswinter, ein Bauwerk, das in Speyer unbekannt ist, um den Drachenfelsen zu erobern. 
Zwar war am steinschlaggefährdeten Berg der Eselspfad als Aufstieg gesperrt, aber zum 
Glück kann man zu Fuß zur Ruine, um die Aussicht auf das Rheintal um Bonn zu genie-
ßen. Natürlich wurde das von einem reich gewordenen Bonner erbaute, als „bürgerliches 
Pendant“ zu Neuschwanstein gedachte, frisch renovierte, jüngste Schloss am Rhein, die 
Drachenburg, wie der Rolandsbogen gegenüber, der Inbegriff der Rheinromantik, besichtigt. 
Im Übrigen schaffte man damals den Neubau des Traumschlosses und der Zahnradbahn in 
nur zwei Jahren. 

Nach einem Abstecher zum Petersberg, einst Domäne der „Rheingräfin“ und Luxus-Her-
berge für Staatsgäste, gelangten wir zum Marienhof auf der Margarethenhöhe, unserem 
freundlichen und vorbildlich bewirtschafteten Gästehaus im Laub-und Tannenwald. Zum 
Abendessen wanderte man zum Ölberg hinauf: Bei herrlichem Rheinblick und traumhaft 
schönem Sonnenuntergang genossen wir das fröhliche Beisammensein. Im Schein von Ta-
schen und Stirnlampen erfolgte der Abstieg. 

Der nächste Tag führte nach Königswinter 
hinab zur Schiffsanlegestelle. Bei sonnigem 
Wetter konnte man das Rheinpanorama von 
Rolandseck und Remagen bis Linz genie-
ßen. Die dortige farbige Altstadt liegt im Hang 
und wies manches Kleinod wie die gotisier-
te St.Martin-Kirche oberhalb des Kalvarien-
bergs auf. Der romantische Altstadtkern des 
Weinorts Unkel mit seiner herrlichen Rhein-
promenade war ein Rundgang wert. Für die 

Foto-Session im Garten mit Rheinblick des ehemaligen Patrizierhofs Eschenbrenner, heute 
Rheinhotel Schulz, gebührt dem Inhaber unser aufrichtiger Dank. 

Seinen Ausklang fand der Tag im Clubraum des Marienhofs bei Erraten von ausgesuchten 
Rätseln und Gesang. Auf Wunsch des Rätselgewinner-Ehepaars wurde am nächsten Tag 
in Rhöndorf das Konrad-Adenauer-Haus bei Rosenduft und geschichtlichen Multimedia-Er-
läuterungen besichtigt. Adenauer und De Gaulle schauten dabei ehrfürchtig oder gnädig zu. 

Zum Abschied bot sich nicht nur den 
Speyerern auf dem Aussichtsplateau Erpe-
ler Leyein weiter Blick auf den Verlauf von 
Vater Rhein, seine Orte, die sich wie an ei-
ner Perlenschnur reihten, und das Hinter-
land. Man verblieb mit einem gegenseitigen 
Dankeschön für die schönen gemeinsamen 
Stunden und der Hoffnung auf ein baldiges 
Wiedersehen.
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