
 
 
 

Senioren erforschen  Höhle 
 
Wieder einmal waren Mitglieder und Freunde der Pulheimer Senioren-
Union „op Jöck“. Ziel eines Tagesausfluges war am 19.9.2013 die Tropf-
steinhöhle in Attendorn/ 
Sauerland. Fast eine 
Stunde lang wurden die 
Seniorinnen und Senioren 
durch das Höhlenlaby-
rinth geführt. Von den 
riesigen Stalaktiten, den 
von der Höhlendecke 
herabwachsenden Tropf-
steinen, und den Stalag-
miten, den von dem 
herabfallendem kalkhalti-
gen Wasser aufwärts 
wachsenden Tropfsteinen  
in den vielfältigsten Formen, von den schleierartigen Vorhängen in den 
verschiedensten Farbschattierungen, von den Grotten und Nebenhöhlen 
waren die Teilnehmer äußerst beeindruckt und begeistert. 
 
Die Begeisterung konnte 
anschließend noch ge-
steigert werden: Im Res-
taurant „Himmelreich“, 
direkt an der Tropfstein-
höhle, gab es ein ge-
meinsames Mittagessen, 
wobei man unter 9 Ge-
richten auswählen konnte 
– alle waren reichlich und 
lecker! 
Nach dem Essen konnte 
man in dem angeschlos-



senen Geschäft  Edelsteine oder sonstige Andenken kaufen. Auch den in 
der Tropfsteinhöhle gereiften „Attakäse“ konnte man hier erstehen. 
 
Mit der Biggolino-Bimmelbahn ging es dann von Attendorn zum Bigge-
stausee. Hier stieg die 
Gesellschaft auf das gro-
ße Fahrgastschiff „West-
falen“ zu einer 2-
stündigen Rundfahrt auf 
dem Biggesee. Der Kapi-
tän sagte eindrucksvolle 
Zahlen über die Länge 
und Tiefe des Sees,  wie 
viele Leute und Ortschaf-
ten dem Stausee Ende 
der 50-er Jahre weichen 
mussten und  wie viele 
neue Brücken und Stra-
ßen gebaut wurden. 
Auf dem Schiff gab es Kaffee und leckeren Kuchen in XXL-Größe. Bereits 
an der Anlegestelle hatte man ein WDR-Kamerateam entdecken können 
und auf dem Schiff traf man das Team von „Wunderschön“ und Stefan 
Pinnow mit dem roten Rucksack.  
 
Nach zwei Stunden „auf hoher See“ ohne auch nur einen Seekranken 
ging es dann ab der Staumauer wieder mit dem Biggolino-Bimmel-
bähnchen zurück nach Attendorn, wo der Bus bereits auf die Gruppe 
wartete. 
Gemeinsam haben die Seniorinnen und Senioren einen schönen Tag er-
lebt. 
 


