
Erlebnisreiche Tage in der Partnerstadt Troisdorf 
  
Wir waren in diesem Jubiläumsjahr das erste Mal mit dem Städtepartnerschaftsverein in 
unserer Partnerstadt Troisdorf. Nach einer entspannten Anreise kamen wir gegen 16.00 Uhr 
in Troisdorf am Oberlarer Schützenhaus an, wo es für uns einen Imbiss und ein Glas Sekt 
zur Begrüßung gab. Danach wurden wir auf unsere „Gasteltern“ verteilt. Unsere „Gastmutti”, 
Frau Agnes Stremlau, hat uns sehr herzlich aufgenommen und sofort haben wir uns sehr gut 
verstanden. Der erste Abend endete mit einem leckeren Essen, netten Gesprächen und 
einem leckeren Kölsch bei unserer „Gastmutti“.  

Am nächsten Morgen startete dann unser Programm. Wir fuhren mit dem Bus nach 
Wuppertal. Auch einige Mitglieder vom Troisdorfer Städtepartnerschaftsverein begleiteten 
uns. Mit dem historischen Kaiserwagen fuhren wir von der ersten Station Vohwinkel bis zur 
letzten Station Oberbarmen, wo die Bahn wendete und wieder zum Ausgangspunkt zurück 
fuhr. Begleitet wurden wir von einer sehr charmanten Reiseführerin, in entsprechender 
Kleidung der kaiserlichen Zeit, die uns die ganze Fahrt über mit sehr vielen interessanten 
Informationen rund um den Kaiserwagen und an der Strecke liegende Sehenswürdigkeiten 
versorgte. Auch die eine oder andere nette Episode war mit dabei.  

Anschließend ging es weiter zum „Haus Müngsten“, einem Restaurant unter der über 100 m 
hohen Eisenbahnbrücke, wo wir zum Mittagsimbiss waren. Dort erwartete uns eine 
Bergische Kaffeetafel, eine Spezialität des bergischen Landes.  

Danach fuhren wir mit dem Bus nach Remscheid wo ein Besuch des Röntgenmuseums mit 
einer sehr interessanten Führung auf dem Plan stand. Nach einem erlebnisreichen Tag 
traten wir die Rückreise nach Troisdorf an.  

Der Abend endete wieder mit einem guten Abendessen bei unserer „Gastmutti“.  

Am nächsten Morgen trafen wir uns wieder um 9:00 Uhr am Troisdorfer Busbahnhof. Auch 
heute begleiteten uns Mitglieder vom Troisdorfer Städtepartnerschaftsverein. Zuerst fuhren 
wir nach Königswinter, wo eine Fahrt mit der Drachenfelsbahn auf dem Plan stand. Wir 
fuhren bis zum Plateau, wo uns bei bestem Wetter eine herrliche Aussicht erwartete. Nach 
einem Aufenthalt auf dem Plateau ging es dann mit der Drachenfelsbahn wieder zurück.  

Im Weinhaus Lichtenberg in Oberdollendorf erwartete uns ein Imbiss. Das Weinhaus ist sehr 
sehenswert und der Imbiss war sehr lecker.  

Nachdem wir uns gestärkt hatten, ging es mit dem Bus nach Rhöndorf, wo der Besuch des 
Konrad Adenauer Hauses mit Führung auf dem Plan stand. Auch dieser Programmpunkt war 
sehr interessant und sehenswert.  

Am Abend stand dann noch ein gemütliches Zusammensein mit unseren Troisdorfer 
„Gasteltern“ und weiteren Mitgliedern des Städtepartnerschaftsverein Troisdorf und der 
Stellvertretenden Bürgermeisterin, Frau Günther, im Oberlarer Schützenhaus auf dem 
Programm. Zu Beginn wurden 25 Jahre Städtepartnerschaft gewürdigt, die auf den Tag 
genau 1990 von den beiden Bürgermeistern begründet wurde. Der Abend war sehr schön 
und bestens organisiert. Neben einem sehr guten warmen Büffet mit allerlei leckeren 
Gerichten, sorgte ein Musikduo für beste Unterhaltung.  

Am nächsten Morgen trafen wir uns dann hinter der neuen Stadthalle. Begleitet wurden wir 
von unserer „Gastmutti“. Auch die anderen Mitglieder vom Heidenauer 
Städtepartnerschaftsverein wurden von Ihren „Gasteltern“ zum Bus begleitet. Nach einem 
schönen Lied von einigen Mitgliedern des Heidenauer Singekreises und dem Abschied von 
unseren „Gasteltern“ traten wir mit vielen schönen neuen Eindrücken die Heimreise nach 
Heidenau an.  



Besonders unser Busfahrer hat uns mit seinem Können sehr imponiert. Die Troisdorfer und 
Herr Mildner und sein Team, die sich mit viel Mühe auf die Tagesprogramme vorbereitet 
haben und diese durchführten, verdienen ein großes Extralob.  

Wir möchten uns auf diesem Weg noch einmal bei allen für sehr schöne und unvergessliche 
Tage bedanken. Wir freuen uns schon auf kommende Veranstaltungen mit dem Heidenauer 
Städtepartnerschaftsverein. 

 

Familie Lutz Grahl 


