
Treffen in Altenahr vom 28. Bis 31. Mai 2014 
Endlich war es wieder soweit. Wir trafen uns auf dem Campingplatz Schulz an der schönen 
Ahr. 
Es war ein schönes und lehrreiches Treffen. Lernten wir doch viel über Dünnwald  

und Bautzen….  
Auch bei der Besichtigung des Regierungsbunkers in Ahrweiler haben wir viel erfahren. 

Unter anderem auch was unsere Regierung so all die Jahre mit 
unseren Steuergeldern macht. Enorme Zahlen kamen zur Sprache und wofür?? In diesem 
Bunker konnten die hoch wichtigen Menschen bei einem Atomkrieg 30 Tage überleben, 
wenn sie es von der Psyche  überhaupt so lange aushielten. Wie uns der Führer erzählte 
unterstützte der gute Wein der Ahr das man nicht bekloppt sondern nur ein Alki wurde. 
Ja aber was wäre gewesen wenn die Menschen nach 30 Tagen in die verseuchte Welt zurück 
gekehrte wären? Gott sei dank wurde hier immer nur für den Ernstfall geprobt und am Ende 
hat man den Bunker als Museum umfunktioniert. Der Besuch desselben war jedenfalls 
lohnenswert. 
Auf den Campingplatz zurückgekehrt wurden wir dann mit richtig leckerem Sahnekuchen 

belohnt. Mmmmmmmm  
Aber nicht nur Wissenswertes haben bei dem Treffen erfahren. Es ging auch sehr lustig zu an 
den Tagen. 
Dafür sorgte als erstes die Wohnmobiltaufe bei unseren Campingfreunden Isolde und  
Karl-Heinz. 
Unsere Dichtergruppe Bienen und  Steinbach haben wieder tolle Strophen für unser 
Camperlied dazu gedichtet. Schön auf die Besitzer des „neuen Gefährts“ abgestimmt. 
Während Isolde und Karl-Heinz eine kleine Wanderung machten, fielen die übrigen Camper 
über deren Wohnmobil her und richteten es traditionsgemäß mit Schleifen, Servietten, 



Luftballons und sonstigem her. Die ach so überraschten Besitzer  
versorgte die  Meute dann mit Gulaschsuppe und vielen Leckereien. Und damit wir ihren 
tollen Spruch „Wie kommen wir zusammen? Sternenförmig, wie gehen wir Auseinander? 
Sternhagelvoll 
Und warum ist das so? (Aufstehen Po wackeln) weil wir so sexy sind  lernen, gab es auch jede 
Menge Flüssiges. Da es an dem Abend recht frisch war sind wir dann ins Zelt umgezogen. Bei 
Heizung an, Heizung aus wurde es ein feucht fröhlicher Abend. 

Anlässlich des Geburtstages von Monika Molitor brachte der 
Clubchor ihr ein tolles Ständchen. Und wie nicht anders zu erwarten lud uns Monika Molitor 

für Freitag morgen zum frühstücken ein und spendierte auch noch ein 
Fass Bier zum Abendessen. 

Mit Wickingerschach, stricken,  Frauenrunde und 
Männerrunde im Hintergrund, spazieren gehen und anderem verbrachten wir den Tag. 
Abends gab es selbstgemachten Kartoffelsalat von Isolde und Rollbraten vom Club. Ich glaub 
wir leben nicht schlecht.  
Samstag war wie gesagt die Bunkerbesichtigung. Für die Fahrt zum Bunker haben einige 
Camper ihr Auto zur Verfügung gestellt, sodass wir keinen Zug brauchten. Das war Spitze. 
Kaffeetafel, faulenzen, tun was man will, grillen war auch noch angesagt. Schwenkbraten mit 
Schichtsalat stand auf dem Programm. Da Rentner ja nie müde werden wurde es auch 
wieder ein langer Abend. Am Sonntagmorgen wurden dann die Zelte wieder abgebrochen, 



der erste Vorsitzender verabschiedete  uns und nachdem 
alle ihre 2 Zimmer, Küche, Bad wieder fahrbereit gemacht haben, machte uns Herbert noch 
Resteessen. 
Die arbeitende Bevölkerung (ich diesmal nicht, ich hatte schließlich Urlaub) machte sich 
startklar in Richtung Heimat und der Rest, wohl die meisten fuhren nach Lahnstein wo das  
Treffen inoffiziell weiterging. Wie vorher abgemacht ohne Programm ganz spontan. 
Als wir in Lahnstein ankamen gab es ein paar Schwierigkeiten mit dem Platzwart und wir 
mussten uns weiter auseinander stellen. Das war schade standen wir doch vorher schön nah 
bei einander. Nur Manfred beharrte auf seinem Platz und durfte zum Schluss stehen bleiben, 
natürlich nach Rücksprache mit der Platzverwaltung. Na ja Extrawürste gibt es immer 

wieder, gell Manfred.  
Trotzdem fanden wir immer wieder zusammen. Ganz spontan fuhren wir Fahrrad, gingen 
spazieren, einkaufen, essen  oder schwätzten auch nur. Zu erzählen wussten wir immer noch 
was trotz der langen Zeit die wir jetzt schon zusammen waren.  
Auch Reibekuchen gab es, dank Karin und Herbert, an einem Abend, wie immer lecker. 
Aber es hatte auch jeder seinen Freiraum. So muss es sein im Clubleben, dann funktioniert 
es auch. 
Viel zu schnell gingen auch diese Tage vorbei und es hieß wieder einpacken und 
weiterfahren ins Wiedbachtal. Der Koblenzer Club wartet auf uns. 


