"Ü60 Gruppe und jünger"
Mittwoch, den 15. Mai 2019

»Exkursion zum ehemaligen geheimen
Regierungsbunker im Ahrtal«
Unsere diesjährige Tagestour mit dem Bus wird uns ins Ahrtal führen. Der Regierungsbunker im
Ahrtal war das geheimste Bauwerk in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Seine
Planung reicht bis ins Jahr 1950 zurück. Eine umfangreiche Dokumentation und viele
Originalgegenstände informieren über ein Kapitel deutscher Geschichte während der Zeit des
Kalten Krieges. Nach Ende des Kalten Krieges wurde die Anlage aus Kostengründen Ende der
1990er Jahre stillgelegt. Nur wenige Jahre später wurde mit der vollständigen Entkernung fast
der gesamten Anlage begonnen. Heute ist von dem teuersten Bauwerk der Bundesrepublik nur
noch ein kleines Bunkerstück von 203 Meter Länge als Museum erhalten. Ein Museums Mitarbeiter begleitet uns in einer rund 1,5 - 2 stündigen Führung durch eine unterirdische Welt,
die noch bis vor kurzem strenger Geheimhaltung unterlag. Wir werden u.a. das Fernsehstudio,
OP-Raum, Kommunikationszentrale, Werkstätte/Lager, Präsidialamt, Mannschaftsräume u.v.m.
zu sehen bekommen und man kann nur staunen was sich hier mal abgespielt hat.
Folgender Ablauf wäre denkbar, genauere Zeiten werden jedem noch rechtzeitig mitgeteilt.
•

Abfahrt ab Talbahnhof/Raiffeisenplatz (Bus) Glasüberdachung 09:00 Uhr mit dem
Busunternehmen Euregio Tours

•

11:00 Uhr Besichtigung ca. 2 Stunden

•

Mittagessen im Brauhaus Bells, im idyllischen Weinstädtchen Ahrweiler

•

Danach ist noch genug Freizeit um sich die Sehenswürdigkeiten von Ahrweiler
anzusehen und einen Bummel durch den schönen Weinort mit seinen vielen
Fachwerkhäusern am Markt und in der Niederhut- und Ahrhutstraße, den beiden
Einkaufsstraßen der weitgehend autofreien Altstadt zu machen oder Kaffee & Kuchen zu
genießen.

Wer also Interesse an dieser Tagestour hat, bitte bis zum 15.März 2019 bei mir melden.
Kosten: für Hin-/Rückfahrt im modernen ****Fernreisebus inkl. Eintritt und Führung 35,00 €
Anmeldung bei Herbert Engels
Tel. Nr. 921859 oder e-mail an: he-kpf-eschweiler@web.de
Eine Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr!
Die Überweisungsdaten werden bei der Anmeldung übermittelt.

Damit wir diese Exkursion überhaupt durchführen können, ist eine mindest Personenzahl von
30 Personen erforderlich. Freunde und Verwandte sind ebenfalls zur Exkursion herzlich willkommen.

