SENIOREN-KULT-TOUR 2020
Unsere Kult Tour ist bereits Kult. Nach drei Exkursionen wurde eine Tradition
begründet.
Am 10. März trotzten 23 Unerschrockene dem Corona-Virus und trafen sich an der
Stadtmauer von Ahrweiler - allerdings unter dem schmerzvollen Verzicht auf die
gewohnte empathische Umarmung durch unsere Captain`in Annette. Der
Ausgangspunkt Ahrtor an der Ahrhutstrasse passte perfekt, weil die drei heute
noch existierenden "Huten" Institutionen sind , die seit dem Mittelalter Seniorinnen
und Senioren betreuen, also "behüten". Die markanteste Nachkriegs-Bausünde in
dem teilweise zerstörten historischen Stadtkern fiel uns auch gleich ins Auge - eine
bombastische Seniorenwohnstätte. Die brauchen wir nicht, denn die Gruppe lief
flott an der 1,8 Kilometer langen Stadtmauer entlang und durch das Schmuckstück
aus Fachwerkhäusern und Jugendstilbauten.
Kulturpapst Günther Schell hatte seinen Freund Wilhelm Busch für diese Führung
gewinnen können, der in Ahrweiler geboren ist und alle reputierlichen Ämter
bekleidete, die dort zu vergeben sind. Ein totaler Insider und humorvoll dazu. An
beide geht ein herzlicher Dank. Vom "Backes" bis zum alten Wachhaus - alles
liebevoll restauriert. In der erstaunlich großen gotischen Hallenkirche konnte man
etwas über die ökonomischen Besonderheiten der Ahrtalbewohner erfahren, die
ihren geschnitzten Hochaltar im Zuge der Kirchenreform nach Koblenz
verscherbelten, Restauratoren rügten, weil zu wenig frische Farbe für das viele
Spendengeld zu sehen war, und die ihre eindrucksvollen mittelalterlichen Fresken gemessen an den frei gelegten - unter dem Putz lassen, der um 1900 aufgetragen
und über alle Wände und Gewölbe hinweg mit einem Blumenmuster
flächendeckend verziert wurde. Die ursprünglichen Glasfenster tauchten
irgendwann bei Sotheby`s in einer Auktion auf, aber die ebenfalls abmontierte
Kanzel ist inzwischen wieder am Stützpfeiler angeschraubt und ohne Mikrofon
bespielbar. Das historische Schützenhaus ist ein Kleinod im Fachwerkstil, das
Zentrum des einzigen Schützenvereins in Deutschland, in dem nicht geschossen
wird. Nur der gewählte Schützenkönig - unser Stadtführer war das auch - schießt
alle drei Jahre bei seiner Krönung einen Vogel ab. In dem kleinen aber feinen
Museum ist durch eine Lupe ein Kruzifix zu betrachten, aus dem Knochen eines
Mannes geschnitzt, dem bei einer Fronleichnamsprozession durch eine Detonation
beide Beine weggerissen wurden.
Dieser lehrreiche und amüsante Rundgang bleibt im Gedächtnis. Und es blieb
trocken, wie Günther Schell vorgersagte, weil Ahrweiler eines der trockensten
Gebiete in Deutschland ist. Eine äußerst sympathische Weinstube stand am
Abschluss. Ein Motto für unsere Siegerehrungen und Begegnungen am 19. Loch abgelesen von einer Hauswand - ist auch gefunden: "Trinkt sich das Alter wieder
zu Jugend, so ist es wundervolle Tugend".
Es war einfach schön an diesem Dienstag.
(Hans-Joachim Melder)
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