
   

W as für ein Sonn-
tag! 22 Fahrzeu-
ge (!) samt ihren 
Besitzern trafen 
sich in Pelm auf 
der Kasselburg. 

Das Wetter zeigte sich von seiner bes-
ten Cabrio-Seite. Sonne, wohin man 
schaute, kein Wölkchen am Himmel 
– und das bei 29 Grad Celsius. Nach 
einer herzlichen Begrüßung und der 
Vorstellung der neuen Mitglieder, die 
erstmals an einer Veranstaltung des 
PC Trier teilnahmen, ging es in den 
Adler- und Wolfspark Kasselburg 
zu einer mitreißenden Adler-, Fal-
ken- und Geier� ugvorführung, die 
so manchen den Kopf einziehen 
ließ, als die majestätischen Vögel im 
Tie�  ug über die Köpfe der Zuschau-
er kreisten. Im Anschluss war noch 
ausreichend Zeit dafür, das Wolfs-
rudel zu besuchen, bevor wir zum 
Imbiss in das Forsthaus Kasselburg 
eingeladen wurden. Die Strecke 
führte von Pelm über einen wunder-
schön gelegenen Golfplatz, vorbei an 

Dreimühlen nach Gerolstein. Bis dort-
hin galt es, eine größere Anzahl Bilder 
zu � nden und Fragen zu beantwor-
ten. Einige Beifahrer stöhnten schon 
über die vielfältigen Aufgaben, die 
zu bewältigen waren. Von Gerolstein, 
dem wirtschaftlichen Zentrum der 
Vulkaneifel, ging es zunächst nach 
Südosten, um dann über malerische 
Kreisstraßen und vorbei am Porsche 
Standort Welcherath den Nürburg-
ring zu erreichen. Die Tour folgte 
einige Kilometer der malerischen 
Rennstrecke entgegen dem Uhrzei-
gersinn. In Kempenich begannen wir 
die Abfahrt ins schöne Ahrtal. Vorbei 
an steilen Weinbergen erreichten wir 
Bad Neuenahr-Ahrweiler, den End-
punkt unserer Sommertour. Auf der 
nördlichen Talseite liegt hoch oben 
in den Weinbergen die Dokumen-
tationsstätte Regierungsbunker, 
die mit dem höchsten europäischen 
Denkmalpreis, dem »Europa Nostra 
Award«, ausgezeichnet wurde. In ei-
nem 60-minütigen Rundgang erfuh-
ren wir Interessantes über das Leben 

in der unterirdischen Stadt während 
des Kalten Krieges. Im Anschluss 
an den kulturellen Event fuhren wir 
im Konvoi nach Daun zum Schloss 
Hotel Kürfürstliches Amtshaus in 
der Dauner Burg. Wir genossen den 
warmen Sommerabend bei einem 
vorzüglichen (alkoholfreien) Aperitif 
und dem sich anschließenden Gala-
Dinner im Ballsaal. Nach dem Dinner 
und der Preisverleihung an die drei 
besten Teilnehmer war hier die Som-
mertour o�  ziell zu Ende. Diese Aus-
fahrt wird bestimmt allen in schöner 
Erinnerung bleiben.       Franz-Josef Weil  ■ 

Der Sonne entgegen 
               Durch die Vulkaneifel ins Ahrtal
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