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Rhön – Reise vom 26. bis 29. August 

Am 26.8. war es soweit! Der Sängerkreis 
konnte endlich wieder auf Reisen gehen. 
Auch wenn für „die Reise 1 nach Corona“ 
die Wetteraussichten sehr bescheiden 
waren, ging es in die Rhön. 
Nach einem ausgiebigen Sektfrühstück 
auf einer Raststätte war unser erstes Ziel 
die wunderschöne Stadt Fulda in Hessen. 
Bei der Stadtführung blieb der angekün-
digte Regen aus und wir durften uns so-
gar über Sonne freuen. Eine kleine Ge-
sangseinlage im Dom zu Fulda und ein 
Spaziergang durch einen wunderschönen 
Dahliengarten brachte dann auch den 
letzten Reisenden in Urlaubsstimmung. 
Angekommen in unserem Hotel in Gers-
feld konnten wir uns am Abend bei einem 

äußerst leckeren 
Grillbuffet von der 
Anreise entspan-
nen. 
Am nächsten Tag 
wartete dann ein 
Ausflug auf den 
Kreuzberg, den hei-
ligen Berg der Fran-
ken, auf uns. Und 
wieder hatten wir 
das Glück, vom Re-
gen verschont zu 
bleiben. Nach ei-
nem kleinen Spa-
ziergang ging es 
anschließend zum 
Mittagessen in das 

Klosterrestaurant. Bei Klosterbier, Grillhaxe 
und Wurstsalat haben wir uns für die 
nächste Etappe gestärkt. 
Die Wasserkuppe, der höchste Berg in 
Hessen, machte seinem Namen alle Ehre. 
Regen und Nebel ließen auch nur Platz für 
einen Besuch im Segelflugmuseum oder 
im Café. 
Nach der Rückkehr ins Hotel wurden wir 
beim Abendessen mit einem üppigen ita-
lienischen Abendbuffet verwöhnt. Der an-
schließende „bunte Abend“ in unserem 
Speisesaal mit Gesang, Schauspiel und 
Entertainment ließ die verregnete Wasser-
kuppe schnell vergessen. 
Am dritten Tag ging es zum „Point Alpha“, 
einer ehemaligen stark befestigten Grenz-
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station der alten innerdeutschen Grenze. 
Die Führung über dieses dunkle Kapitel 
der deutschen Geschichte hat uns zum 
Nachdenken gebracht. Für einige Reisen-
de gab es doch etliches an neuen Infor-
mationen und Fakten, die auch bedrü-
ckend waren. 
Weiter ging es nunmehr zurück nach Bay-
ern. In Fladungen erwartete uns Herr Ber-
telsen und ließ sich das von ihm geschrie-
bene Rhön-Gedicht musikalisch von unse-
rem Chor vortragen. Unserem Chorleiter 
Manfred Schümer ist es gelungen, ein 
wunderschönes Musikstück aus diesem 
Gedicht zu „produzieren“! Sichtlich erfreut 
genoss Herr Bertelsen die vertonte Aus-
führung seines Gedichtes und ließ es sich 
nicht nehmen, uns anschließend zu einem 
Umtrunk einzuladen. 
Unsere letztes Tagesziel führte uns nach 

Bad Kissingen. Und es gab schon wieder 
das Sängerkreiswetter! Bad Kissingen 
zeigte uns nach anfänglichem leichtem 
Regen sein schönstes Gesicht und die 
Sonne begleitete uns dabei. 
Am Abend erwartete uns das schon be-
kannte ausgiebige Buffet im Hotel. 
Da nun mal alles ein Ende hat, ging es am 
nächsten Tag wieder Richtung Heimat. Mit 
Zwischenstopp in Hanau und Besuch des 
dortigen Schlosses kamen wir am Nach-
mittag gesund und gut gelaunt wieder in 
Euskirchen an. 
Der Vorstand des Sängerkreises bedankt 
sich bei allen Reisenden für die durchweg 
gute Laune, die täglich verströmt wurde 
und alle freuen sich jetzt schon auf die 
Reise, die für das nächste Jahr ins Auge 
gefasst wurde. [HaBe]  

„Wunderschöne Rhön“ 
Liebe Sängerinnen und Sänger, 
es gibt Lieder, die in besonderer Weise 
mit viel Einfühlung und Liebe  bestimmte 
Orte und Landschaften besingen. Es sind 
vielfach Natur- und Heimatlieder, die von 
Wandererlebnissen, Begegnungen und 
unvergesslichen Aufenthalten im Wald, 
auf Berggipfeln, unter einem schönen 
Baum oder an einem Brunnen in einem 
freundlichen Dorf erzählen. Viele solcher 
Lieder sind uns von Kindheit an vertraut 
und werden immer wieder gerne gesun-
gen. 
Nun haben wir ein ganz neues Lied ken-
nengelernt, das diese Charakteristika auf-
weist, auch wenn es überhaupt nicht so 
weit verbreitet ist, denn das Gedicht gibt 
es erst seit vier Jahren, und die Kompositi-
on ist nur wenige Monate alt: 
1. Ich durchstreif‘ der Berge Täler in der 
wunderschönen Rhön 
ohne Kilometerzähler bei allen Wettern, 
auch bei Föhn, 
wo die Echos weithin hallen und die Quel-
len sprudeln klar, 
schweift mein Blick mit Wohlgefallen über 
Gipfel, so wunderbar. 

Refrain: Rucksack auf! Zieh Stiefel an! Der 
Wanderstock ist dein Begleiter.  
Steig hinauf zur Burg bei Tann, wo 
die Aussicht macht dich heiter! 

2. Wo der Kreuzberg liegt im Mieder wattig
-weichen Nebelkleids, 
brauen noch die Klosterbrüder ihr Bier, das 
unser Herz erfreut. 
Die Wasserkuppe lockt den Gast, im feder-
leichten Schweben 
weithin übern Sendemast in der Thermik 
abzuheben. - Refrain 
3. Ja, wenn du in dem Segler sitzt hoch 
oben in den Lüften 
und in den Kurven ängstlich schwitzt über 
schroffen Felsenklüften, 
dann siehst du nichts als Berge nur, wo die 
Häuschen hingeduckt, 
die Wand’rer ziehen ihre Spur, sie sehn ein 
Reh, das rüberguckt. – Refrain 
Das mit augenzwinkernd leichter Ironie 
verfasste Gedicht kommt einer Zusam-
menfassung unserer Tour durch die Rhön 
gleich. Föhn hat uns zwar verschont, aber 
das wattig-weiche Nebelkleid der Wasser-
kuppe durften wir bewundern, dem Plät-
schern der Fulda-Quelle lauschen und das 
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Diamantene Hochzeit von Inge und Paul Brock  

Klosterbier am Kreuzberg kosten.  
Da uns dieses Lied bereits einige Wochen 
vor der Chorreise begleitet hat, waren wir 
durch diesen musikalischen kleinen Reise-
führer trefflich vorbereitet; die Begegnung 
mit dem Dichter in Weimarschmieden, dem 
nördlichst gelegenen Wirtshaus in Bayern, 
war ein  insbesondere menschliches Erlebnis 

auf unserer Fahrt durch die „Wunderschöne 
Rhön“! 

Euer Chorleiter Manfred Schümer 
„Wunderschöne Rhön“ 

Text: Hans Eberhard Bertelsen, 2017 
Vertonung für vierstimmigen gemischten Chor: 

Manfred Schümer, 2021 
Verschiedene Video-Aufzeichnungen vom 
28. August bei mehreren Fahrtteilnehmern 

Am 28. Juli 2021 feierten Inge und Paul 
Brock das Fest der diamantenen Hochzeit. 
Seit 1972 war Paul mit seiner kräftigen 
Stimme Sänger im Bass und musste leider 
vor einigen Jahren aus gesundheitlichen 
Gründen die aktive Tätigkeit aufgeben. 
Freud und Leid sechzig Jahren teilen ist 
keine Selbstverständlichkeit. Sabine Do-
rando und Marianne Kreischer fanden ein 
glückliches, zufriedenes Jubelpaar vor und 
gratulierten im Namen der Chormitglieder 
mit einem Gedicht, von Sabine vorgetra-
gen. Bei leckerem Kaffee und Kuchen un-
terhielt man sich noch lange über die al-
ten Zeiten. 
„Es gibt wohl keine bessere Form mit dem 
Leben fertig zu werden, als gemeinsam 
mit Liebe und Humor“ (Charles Dickens) [MK] 

„Die Jugend im Herzen, im Kopf ganz klar, 
so hat sie vollendet das neunzigste Le-
bensjahr“. 
Seit 37 Jahren unterstützt unsere Agnes 
mit ihrer sicheren Stimme den Alt und 
nimmt auch heute noch regelmäßig an 
den Chorproben teil. 
Doch auch ihr Mann Hubert, ehemaliger 
Chorsänger und stellvertretender Chorlei-
ter, wurde zwei Wochen später neunzig 
Jahre. 
So feierte man, nach einer Dankmesse in 
St. Peter in Zülpich, im Familienkreis die 
Jubilare. 
Natürlich gratulierte auch die Sängerkreis-
familie vertreten durch den Vorstand und 
wünschte Agnes und Hubert Gesundheit, 
Glück und Wohlergehen für das neue Le-
bensjahr mit Gottes Segen. [MK] 

Am 2. Juli 2021 wurde Agnes Koenen 90 Jahre alt 
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Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen … 
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag 

Chorproben 

Lothar Splittstößer 
Evelyn Schäfer 
Karl Wittgen 
Hubertine Steinhausen 
Rolf Dürr 
Eugenie Olejniczak 
Erich Hahn 

 23.10. 17:00 Herbstfest, Sportheim Derkum 
 31.10. Konzert im Casino (muss aufgrund der Auswir- 
  kungen der Flutkatastrophe auf den Probenbe-

 trieb verlegt werden) 
 13.11. 14:00 Freundschaftssingen der Chorgemeinschaft „Sing & Swing“ e.V. in Pal-

 mersheim, Dorfgemeinschaftshaus  

Der Vorstand informiert 

Die im letzten Jahr wegen Corona ausgefallene Tagesfahrt zum Weihnachtsmarkt nach 
Bernkastel-Kues soll nun dieses Jahr stattfinden. Die Fahrt ist am 04.12.2021 und wird 
mit Siepen Busreisen aus Düren durchgeführt. Unser Fahrer wird wieder Hartmut sein. 
Geplant ist u.a. ein Mittagessen im Brauhaus Bernkastel-Kues (Selbstzahler), eine Schiff-
fahrt auf der Mosel mit Kaffee, Glühwein und Kuchen. Natürlich ist auch genug Zeit für 
den Weihnachtsmarkt. Der genaue Tagesablauf wird noch mitgeteilt. 
Ich bitte, die Anmeldungen bis zum 26.09.2021 ausschließlich an Hartmut Behrendt per 
WhatsApp, Telefon (02251/8668840), E-Mail (Hartmut-Behrendt@gmx.de) oder persön-
lich zu richten, damit wir frühzeitig die Plätze auf dem Schiff reservieren können. 

Die Chorproben (19:30 bis 21:30 Uhr) finden immer dienstags in der Aula der Hermann-
Josef-Schule, Keltenring, Euskirchen, statt: 

Di 7.9. Di 14.9. Di 21.9. Di 28.9. Di 5.10. 
Zu Schnupperproben sind auch Nichtmitglieder, die Freude 
und Interesse am Chorgesang haben, herzlich eingeladen. 

Adventsfahrt nach Bernkastel-Kues am 4.12.2021 

mailto:(Hartmut-Behrendt@gmx.de)

