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Rückblick auf das Frühjahrstreffen der Arge in Gerolstein 

vom 26. - 28. April 2013 

Seit nunmehr 20 Jahren besuche ich die Halbjahrestreffen unserer Arbeitsgemein-
schaft. 

Bei etwas mehr als der Hälfte dieser Rei-
sen hat mich meine Frau mit der Tendenz 
– immer lieber – begleitet. Wir bevorzu-
gen es, bei diesen Kurzreisen schon ei-
nen oder mehrere Tage vorher anzurei-
sen, um die nähere Umgebung zu erkun-
den. Das gilt nicht nur bei Tagungen in 
größeren Städten, sondern auch, wenn 
es in die Provinz geht. Wann kommt man 
sonst schon einmal nach Chorin, Tönning 
oder Müllenborn. 

Die Anreise am Donnerstag war vor allem temperaturmäßig genau richtig. Um ein 
Haar hätten wir auf der Hinfahrt auf der Autobahn hinter Köln einen von rechts kom-
menden Fuchs überfahren. Hoffentlich hat er die anderen Fahrspuren auch noch ge-
packt. Ansonsten konnten wir ohne weitere Zwischenfälle die Hinfahrt bestreiten. Bei 
angenehmen 23° haben wir am selben Tag noch eine kleine Wanderung in der Vul-
kaneifel gemacht. 

Am Freitagnachmittag trudelten bei ge-
schätzten nur noch 13° die üblichen 
Verdächtigen in dem Landhaus Müllen-
born ein. Dieses mit 4 Sternen ausge-
stattete Hotel war u.E. genau richtig für 
unser Treffen. Der Tag endete mit einem 
gemeinsamen Abendessen und an-
schließendem Plausch und Tausch. Die-
ses Mal ging es bis 2.45 Uhr. Eine Kell-
nerin fragte mich am nächsten Morgen 
ganz besorgt, ob der Plausch wohl auch 
in der Nacht zum Sonntag so lange dau-
ern würde. Ich gab ihr zu verstehen, 
dass ich mir dieses durchaus vorstellen könnte. 

Im Laufe des Samstags trafen noch weitere Mitglieder ein. Unser Gastgeber – Dr. 
Peter Müller – hatte in seiner Einladung nicht nur die Anreise per Auto und Bahn be-
schrieben, sondern auch einige Tipps gegeben, wie z.B. von Köln aus unser Ta-
gungsort zu Fuß erreicht werden könnte. Diesen Hinweis haben wohl viele Eingela-
dene als netten Jux angesehen. Dann verbreitete es sich wie ein Lauffeuer, dass ein 
Mitglied unserer Arge (er möchte unbedingt anonym bleiben) die letzten gut 70 km zu 
Fuß von Bad Neuenahr bis Müllenborn in 2 Tagen und 2 Stunden bewältigt hat. Mei-
ne Hochachtung - damit hätte wohl keiner gerechnet. 
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Am Samstagmorgen sind wir bei kalten, 
regnerischen 3° zu unserem Stadtrundgang 
in Gerolstein aufgebrochen. Zuerst haben 
wir uns auf dem Berg die Ruinen der Lö-
wenburg angesehen, dabei pfiff ein kalter 
Wind, der unsere Knie zum Schlottern 
brachte. In der Burg haben im Mittelalter die 
Grafen Gerhard residiert, damals hieß die 
Stadt noch Gerhardstein. Weiter ging es, 
inzwischen bei trockenem Wetter am Kylltal 
entlang zur Helenenquelle, eine der zahlrei-
chen Mineralquellen im Ort, wo wir uns an 
einem erfrischenden Trunk gelabt haben. 
Dann führte unser Weg zur Erlöserkirche, 
der nach der Frauenkirche in Dresden wohl 
prächtigsten protestantischen Kirche in 
Deutschland. Der gesamte Innenraum ist 
mit wunderschönen Mosaiken in byzantini-
schem Stil ausgekleidet. Die Kirche wurde 
Himmelfahrt 1913 im Beisein von Kaiser 

Wilhelm II geweiht. 

Die Tagesordnung wurde am Samstag, wie fast 
immer, dieses Mal unter der Führung von 
Hansmichael Krug, sehr flott abgearbeitet. Un-
ser 1. Vorsitzender Peter Beutin war leider ver-
hindert. Bei den Berichten des Vorstands wurde 
mir deutlich, dass alle Vorstandsmitglieder eine 
Menge Zeit und sehr viel Arbeit investieren 
müssen. Dafür ganz herzlichen Dank.  

Sehr interessant waren die Vorträge über die 
Deutschen Auslandspostämter. Als großer Liebhaber von Themen, die in der Breite 
der Brustschilde liegen, musste ich zur Kenntnis nehmen, dass Wasserbillig wohl 
niemals Bestandteil meiner Sammlung werden wird, weil nur 1 Marke bekannt ist. 
Verflucht schwierig wird es, an Basel Bad Bahnhof heranzukommen. Venlo wird viel-
leicht irgendwann möglich werden. 

Auch der Vortrag von Dr. Peter Müller am 
Samstag über die Geschichte des Gerol-
steiner Landes mit der philatelistischen Bril-
le war sehr beeindruckend. Ich kann gut 
nachvollziehen, dass Heimatsammler glück-
liche Menschen sein können. 

Dafür erhellte sich meine Miene bei dem 
Vortrag – Lotteriebriefe – am Sonntagmor-
gen, weil ich stolzer Besitzer eines Lotterie-
briefes bin. Diesen Beleg hätte ich wohl 
Herrn Krug schon vorher zeigen sollen, 

damit er in die Registratur aufgenommen worden wäre. Ich würde mir wünschen, 
dass aus dem Mitgliederkreis für die Registrierung bzw. für anstehende Vorträge 
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mehr Belege vorgelegt werden. Die Mitglieder freuen sich bestimmt, wenn Ihr Beleg 
Aufnahme in einem Rundbrief findet.  

An der Tagung haben insgesamt 14 Part-
nerinnen der Briefmarkenfreunde teilge-
nommen. Am Samstagnachmittag haben 
wir uns, unter Führung unserer Gastgebe-
rin, Frau Müller, per Pkw auf den Weg 
nach Neroth gemacht. Dort stand die Be-
sichtigung des einmaligen Mausefallen-
Museums auf dem Plan. Vor ca. 90 Jah-
ren haben in dem Dorf wegen der bitteren 
Armut zeitweise bis zu 170 Haushalte 
ihren Lebensunterhalt mit der Fertigung 
von Mausefallen verdient. Diese Fallen 
wurden weltweit versandt, der größte Auftrag kam aus Irland, es wurden 4000 Fallen 
geliefert. Ich habe eine ganz aus Draht gefertigte Lebendfalle gekauft, um die in un-

serem Kelleraußenabgang verirrten 
Mäuschen einzufangen und unbeschadet 
im Garten wieder auszusetzen. Der Be-
such eines gemütlichen Cafes mit lecke-
rem selbstgebackenem Kuchen bildete 
den Abschluss dieses interessanten 
Nachmittags.  

Am Sonntagvormittag haben wir Frauen 
das im alten Rathaus von Gerolstein un-
tergebrachte Naturkundemuseum be-
sucht. 
Dort 

wurde uns der vulkanische Untergrund der Eifel 
mit beeindruckenden Basaltsäulen, funkelnden 
Mineralien und versteinerten Fossilien aus der 
Devonzeit vor ca. 350 Millionen Jahren gezeigt. 
Außerdem gab es noch eine artenreiche Schmet-
terlingssammlung zu bestaunen. 

Herzlichen Dank der Familie Dr. Müller, die für 
uns ein sehr gelungenes ArGe-Treffen in Müllen-
born organisiert hat. Wir hoffen, dass alle Teil-
nehmer sicher zu Hause angekommen sind. 

 

Michael und Inge Rehme, Bremen, im Mai 2013 

  


