Bürgergemeinschaft Uckerath e.V.
Uckerather „on tour“
Viele Mitglieder der Bürgergemeinschaft Uckerath e.V. (BGU) besuchten am 29. April 2007
gemeinsam mit Gästen die Ausstellung
„WIR RHEINLÄNDER“
in Kommern (Eifel)
per Bustour.
Geplant und vorbereitet vom Vorstand wurden
das Freilichtmuseum und die Ausstellung
besucht.
Im vollbesetzten Bus ging es in kurzweiliger
Fahrt (mit reichlich Kaffee und Rosinenbrötchen) bei idealem Wetter nach Kommern.
Erfreut war der Vorstand, dass nicht nur
Uckerather, sondern auch Bürger aus dem
Zentralort, Ortsteilen und sogar aus Siegburg
mitfuhren.
In Kommern angekommen, wurde zuerst die
Ausstellung „Wir Rheinländer“ in 2 Gruppen mit
ausführlichen, hochinteressanten Führungen
besucht. Alle Teilnehmer waren begeistert.
Den Rest des Tages hatte man zur freien
Verfügung und konnte so in aller Ruhe das
Museumsdorf besichtigen, Mittagessen und
Kaffee und Kuchen genießen.
Um 16.30 h ging es mit recht zufriedenen
Gästen wieder in Richtung Heimat.
Die Bürgergemeinschaft beabsichtigt zukünftig
weitere Fahrten zu sehenswerten Zielen im
näheren und weiteren Umland anzubieten.

Claudia Berger

Siehe auch:
http://www.kommern.de
http://www.wir-rheinlaender.lvr.de

Unsere sachkundige Leiterin (den Begriff
„Führerin“ mochte sie nicht) begrüßte uns und
führte uns anschließend durch die Ausstellung.
Da diese in einer
großen, halbdunklen
Halle stattfindet und
Blitzlicht aus Rücksicht auf die Exponate
nicht erlaubt war,
konnten wir leider nur
von diesem
französischen
'Soldaten' ein
Erinnerungsfoto
schießen.

Die BGU-Bustour-Gemeinschaft ....

... erklimmt den Weg
vom Parkplatz
zum Freilichtmuseum.

Nach dem Besuch der Ausstellung
wurde der Park erobert.
Für jeden war etwas Interessantes
dabei.

Den einen gefielen die Kutsche und
die Menschen, die sich als Bauern
oder Bürger verkleidet hatten.

Andere schwärmten eher für die
schönen, alten Fachwerkhäuser.
Sogar ein altes Haus, das einmal in
Hanf gestanden hat, gibt es hier zu
sehen:

Baujahr 1688,
Scheune und Stall 1722

Wir konnten auch ein paar alte
Maschinen bewundern, wie diese
dampfbetriebene Dreschmaschine
Baujahr 1920.
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