
AWO Muttertagstour am 08.05.2022 von Köln nach Unkel 

Am 08.05.2022, dem Muttertag, trafen sich 49 gutgelaunte Mütter, Väter und erwachsene 

Kinder um 09:30 Uhr am Siegfried Dißmann Haus zu einer Tour auf dem Rhein.  

Der Bus der Firma Rather brachte uns nach kurzer unterhaltsamer Fahrt an den 

Schiffsanleger nach Köln- Porz.  

Unterwegs gab es noch eine Überraschung in Form 

von kleinen Schnäpsen, die Angelika De Jong liebevoll 

vorbereitet hatte und von allen Teilnehmern mit 

großem Hallo angenommen wurden. 

„Prost auf einen wundervollen Muttertag!“ 

Mit großer Ungeduld wurde nun die Ankunft unseres 

Schiffes „MS Loreley“ am Anleger erwartet.  

Das Entermanöver verlief erwartungsgemäß störungsfrei und alle Rollatoren wurden unter 

tatkräftiger Mithilfe der Besatzung an Bord gebracht. Als alle Teilnehmer ihre Plätze 

eingenommen hatten konnte das Abenteuer auf dem Fluss beginnen.  

Die Sonne brachte alle ihre Kräfte auf und ließ sich nicht lange bitten für uns zu scheinen. So 

konnten auch die Plätze auf dem Sonnendeck für einen kühlen Drink genutzt werden. 

       

Auf unserer Reise ging es vorbei an den Industrieanlagen von Wesseling, an vielen 

Biergärten, die auf Grund des schönen Wetters von vielen Gästen besucht waren und 

natürlich auch an schönen kleinen und großen Städten.  

Ein weiterer Höhepunkt war für alle das leckere Mittagessen. Durch so viel See-Fluss-Luft 

bekommt man natürlich Hunger. Nach dem Essen nutzten die meisten das schöne Wetter 

um die Umgebung vom oberen Deck aus zu betrachten. Rechtzeitig, um sich die ehemalige 

Bundeshauptstadt Bonn mit ihren schönen am Fluss gelegenen Häusern, Kirchen, 

Ministerien und natürlich dem „Langen Eugen“ aus einer anderen Perspektive anzusehen. 



                 

 

Unser heutiges Ziel, das schöne alte Städtchen Unkel, wurde inzwischen liebevoll renoviert 

und ist mit alten Fachwerkhäusern gespickt ist. Man läuft an der schön gestalteten 

Rheinpromenade, dem Fronhof und dem Gefängnisturm vorbei und erhascht schon aus 

dieser Perspektive den Blick in die alten Gassen. Der zurzeit blühende Blauregen umrankt 

die Häuser und vermittelt einen heimeligen Eindruck. 

           

         

 

 

 

 

 

 

In den schönen einzelnen Gassen gibt es viele alte Fachwerkhäuser. 
Wie dieses, das wunderbar in einem Bauerngarten liegt. 
Oder das Bügeleisenhaus, dass die Form eines alten Bügeleisens hat. 
 
Die Stadt Unkel hat aber noch mehr zu bieten. Sie diente mehreren bekannten 
Persönlichkeiten als Wohn- bzw. Zufluchtsort. 
Der bekannteste dürfte Willy Brandt sein. Das Haus liegt direkt am Marktplatz. Es beinhaltet 
Erinnerungen an den ehemaligen Bundeskanzler, der von 1913-1992 gelebt hat. Das 
Arbeitszimmer Brandts ist dort originalgetreu rekonstruiert. Viele Exponate zeigen sein 
Leben und Wirken. Willi Brandt lebte in Unkel von 1979 bis zu seinem Tod in seinem Haus 
„Auf dem Rheinbüchel“.  
Konrad Adenauer (1876 - 1967), von 1949 bis 1963 erster Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland, fand im Oktober 1935 während der Nazi-Herrschaft Zuflucht 
vor Verfolgung und Inhaftierung im Unkeler „Pax-Heim“, wo er bis April 1936 im Exil lebt. 
Nach Ihm ist ein Stück der Rheinpromenade benannt. 
Mit all diesen Informationen versehen, die Angela Schiffer zusammengestellt hatte, begaben 
sich die Teilnehmer auf eine Erkundung durch die Stadt. Auch eine Belohnung in Form von 
Eisbechern oder kühlem Wein war darin eingeschlossen. 
Nach unserem Landgang trafen wir uns pünktlich 
wieder am Anleger in Unkel, um unsere Heimreise 
anzutreten.  



  

Zur geplanten Rückkehrzeit gegen 19:00 Uhr kamen alle Teilnehmer glücklich und zufrieden 

nach einem wunderschönen Tag wieder in Langenfeld an. 
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