
Kompaniefahrt nach Bad Neuenahr-Ahrweiler  
vom 20. bis 22.04.2012 

 
 
In der Zeit von Freitag, dem 20. bis Sonntag, dem 22.04.2012 fand die diesjährige 3-Tages-
Fahrt der Hövelsenner Kompanie statt.  
 
Mit 17 Personen startete die Fahrt am Freitagnachmittag in Richtung Bad-Neuenahr-
Ahrweiler,wobei die Stimmung trotz dieser leider sehr geringen Teilnehmerzahl bereits zu 
diesem Zeitpunkt im Bus prächtig war.  
 
Nach der Ankunft beim Hotel Lang in Ahrweiler folgte dort zunächst die Zimmerbelegung.  
 
Anschließend ging es in den hauseigenen Spiegelsaal, wo das Abendessen serviert wurde.  
 
Nach dem gemeinsamen Abendessen klang der erste Reisetag im Spiegelsaal in gemütlicher 
Runde bei Musik und Tanz aus.  
 
Nach dem Frühstück folgte am Samstag die Führung durch die "Dokumentationsstätte 
Regierungsbunker".  
 
Dort angekommen, musste zunächst ein kleiner Aufstieg bewältigt werden.  
 
Nachdem dies geschafft war, konnte man in einem ehemaligen Bahntunnel den noch heute 
bestehenden Bunker mit einer Länge von ca. 250 Metern besichtigen.  
 
Mit einer Länge von früher ca. 17 km -inklusive aller Schächte, sowie Haupt-und 
Nebengänge- war der Bunker mit einem Fassungsvermögen von ca. 3.000 Personen seinerzeit 
den Regierungsmitgliedern vorbehalten, um im Kriegsfall -wenn dann überhaupt noch 
möglich- handlungsfähig zu bleiben.  
 
Nach der Bunkerbesichtigung folgte eine Weinprobe im Weingut Mayschoss, wobei es dann 
natürlich nicht beim Probieren blieb.  
 
Nach der Rückkehr in das Hotel und dem gemütlichen Beisammensein mit dem Abendessen 
zog es so manchen noch herüber in den gegenüberliegenden Saloon.  
 
Die dortigen Square-Dance-Einlagen sowie das spezielle Thekengetränk kamen dabei sehr gut 
an.  
 
Trotzdem waren am darauffolgenden Sonntagmorgen alle wieder topfit, um im Rahmen der 
Rückfahrt noch in Köln den Dom und die Domschatzkammer zu besichtigen.  
 
Anhand von Gemälden, Figuren und Schreinen konnte man sowohl im Dom selbst sowie in 
der Schatzkammer sehr gut erkennen, wie sich in früheren Zeiten die jeweiligen 
Persönlichkeiten verewigten.  
 
Nach der Besichtigung wurde die Heimfahrt von Köln aus fortgesetzt und nach der Ankunft 
in Hövelhof klang ein ereignisreiches und schönes Wochenende noch im Einstein aus.  
 



Die Hövelsenner Kompanie bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich beim Festausschuss 
für die Vorbereitung und Durchführung der einmal mehr gelungenen 3-Tages-Fahrt.  
 
Es bleibt nunmehr nur zu wünschen und zu hoffen, dass an den nächsten Fahrten wieder mehr 
Personen teilnehmen - es lohnt sich wirklich immer !!!  
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