
Von der Quelle bis zur Mündung...

Auch in diesem Jahr machte sich die Kolpingsfamilie Eschweiler zu einer 

Familienradtour auf. Mit dabei waren auch wieder viele Freunde die gerne 

an den angebotenen 

Veranstaltungen teil-

nehmen. 

Die diesjährige Tour 

sollte entlang der 

Ahr bis zum Rhein 

und dort entlang 

bis nach Bonn ge-

hen. Los ging es am 

16.08.2011 um 8:30 Uhr in Eschweiler. Dort wurden zunächst die Fahrrä-

der der insgesamt 26 Teilenhmer in einen Spezialanhänger verladen. Der 

Reisebus, der den Anhänger zog, brachte die Radfahrer dann zunächst nach 

Blankenheim. 

Dort startete die Radtour an der Quelle der Ahr und folgte dann dem sehr gut 

gekennzeichneten Weg bis nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Strecke ver-

läuft größtenteils auf einer alten Bahntrasse mit einem leichten Gefälle bis 

zum Rhein. Die am ersten Tag zu absolvierenden 65 km wurden aber auch 

von den jüngsten Teilnehmern (immerhin nur mit 20“ Fahrrad unterwegs) 

mit Bravour gemeistert. 



Ein fröhlicher Abend 

bei bestem Wetter 

rundete den ersten 

Tag der Tour ab. 

Auch wenn die Er-

wachsenen teilwei-

se erst spät ins Bett 

gekommen waren, 

so saßen am nächs-

ten morgen doch alle 

Teilnehmer vor der eigentlich vereinbarten Abfahrtszeit wieder auf den Rä-

dern um die zweite Etappe unter dieselben zu nehmen. Vor uns lag die Mün-

dung der Ahr und der anschließende Radweg entlang des Vater Rhein. Bei 

herrlichem Wetter radelten wir bis nach Remagen um dort eine ausgedehnte 

Mittagsrast zu genießen. Danach musste zunächst eine technische Panne be-

hoben werden, bevor wir uns auf das letzte Stück machen konnten. In Bonn 

in den Rheinauen verließen wir den Radweg, da wir dort wieder von dem 

Bus abgeholt wurden. Dieser brachte uns dann müde aber glücklich nach 

Eschweiler zurück. 

Eine schöne Tour mit vielseitigen Landschaftseindrücken und schönem Wet-

ter ging zu Ende und wie beim Start der Tour in Eschweiler hat es dann auch 

zum Schluß noch einmal ein paar Tropfen gegeben. Mehr Informationen zu 

den vielfältigen Aktivitäten der Kolpingsfamilie Eschweiler gibt es in der 

Presse oder im Internet unter http://kolping-eschweiler.jimdo.com/. 




