
Kolpingsfamilie Eschweiler auf Vatertagstour zum Brauhaus Welz – 05/2011 
 
Nicht auf Schusters Rappen sondern mit dem Fahrrad fuhr auch in diesem Jahr wie-
der die Kolpingsfamile Eschweiler am Vatertag zum Brauhaus Welz. Unter dem Mot-
to „Väter voran, gemeinsam werden wir es schon packen“, ging um 11 Uhr der Fahr-
radtross vom Kleinkind bis zum Opa los. 
 
Die bunt gemischte Truppe rollte zu erst bis zur Brücke Rue de Watrelos, wo eine 
Zwangspause, sprich „Plattfuss“ behoben werden musste. Unter den fachkundigen 
Augen von zahlreichen Kindern reparierte Thomas Henrotte den Defekt in fast For-
mel eins verdächtigem Tempo. Weiter radelte die muntere Schar ohne Panne durch 
die Felder nach Aldenhoven, an einer alten Bahntrasse entlang, bis zur Rur. Die ab-
wechslungsreiche Strecke, mit kleinen Waldstücken, Feldwegen, Schotter und As-
phaltabschnitten, wurde ausgearbeitet von Gerd Döring, einem Mitglied der Kolpings-
familie. 
 
Wie schon in den Jah-
ren zu vor hielt der Pe-
loton zum Blümchen 
pflücken, Fußballspie-
len, erzählen und auf-
füllen von Flüssigkeits-
verlusten, am Rurdorfer 
Sportplatz. Nach einer 
einstündigen Erho-
lungspause ging es an 
die erste und einzige 
Bergetappe. Nur einer 
musste sich wieder 
einmal beweisen, quasi 
aus dem nichts, schoss 
Johannes Henrotte mit 
seinem Bulls Elektro 
Mountainbike, an der 
kompletten Mannschaft vorbei, auch zu letzt an Gerd Döring, der mit seinem 10 kg 
leichten Treckingrad nichts dagegen zu setzen hatte. Von Rurdorf aus ging es nur 
noch Berg ab nach Welz, wo uns Pedro, der Wirt, schon erwartete. Auch hier wurde 
wieder der Flüssigkeitshaushalt reguliert und feste Nahrung zu sich genommen, 
„schön deftig ohne Gemüse – ist halt nur einmal im Jahr Vatertag“. wie Hans Hamm 
zum Besten gab. Nach einigen mit geträllerten Liedern und kleinen Tanzeinlagen 
ging es Richtung Heimat. Der Rücktransport der Kleinsten wurde von Anja Traut-
mann und ihrem Bulli mit Hänger, übernommen. Der Rest der Truppe folgte Gerd  
auf direktem Wege nach Eschweiler.  
 
So ging ein schöner Tag mit viel Spaß für jung und alt zu Ende. Und jeder will im 
nächsten Jahr wieder dabei sein............. 
 
 
 


