
A u s f l u g d e s C h o r s 

Am Samstag vor dem Reformationsfest 
traf sich der größte Teil unseres Chors 
und auch einige Angehörige am Eupe-
ner Bahnhof; wir bestiegen den Zug 
nach Brijssel, wohin uns natürlich vor 
allem „fachliches Interesse" zog: Denn 
nach zweistündiger Zugfahrt in Brüssel 
angekommen besuchten wir zunächst 
das einige hundert Meter vom Zentral
bahnhof entfernt in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Königsschlosses 
gelegene Musikinstrumenten-Museum. 
Es enthält eine hochinteressante 
Sammlung von Musikinstrumenten aus 
vielen Jahrhunderten; deren Klang 
kann man - das ist eine besondere Att
raktion - im Vorbeigehen zum großen 
Teil durch vom Museum ausgeliehene 
Kopfhörer in zumeist bester Tonquali
tät mit passenden Musikstücken hören 
- ein eindrucksvolles audio-visuelles 
ErlebnisI 
Vom Dachrestaurant des Museumsge
bäudes, wo wir dann zu Mittag speis
ten, hat man einen großartigen Blick 

über die belgische Hauptstadt, der sich 
uns in herrlichem Sonnenschein darbot. 
Unter fachkundiger Führung des Ehe
paars Rottländer ging's dann auf einem 
Streifzug durch die von Menschen 
wimmelnden Straßen, Gassen und Ga
lerien der Stadt bis in die Nähe des 
Großen Marktes. Dort beschloss ein 
Teil von uns den Erkundungsgang in 
einer urig-düsteren Theaterkneipe bei 
belgischem Bier. Der Bahnhof war 
dann nicht mehr weit, wo uns der Zug 
nach Eupen aufnahm. 
Ein schöner Abschluss war die Fahrt 
durch die von der untergehenden Son
ne in stimmungsvolles Dämmedicht 
getauchte Ardennenlandschaft. 
Ein erlebnisreicher Tag für unsere 
Gruppe! 
Der Abschied in Eupen war kurz; wir 
wollten baldmöglichst heim, denn am 
anderen Morgen stand der Chorauftritt 
im Reformationsgottesdienst bevor. 

HJ. Sünner 

W i r d a n k e n Herrn Dede r i chs , der 
am 1. D e z e m b e r seit 10 J ah ren 
als O r g a n i s t und Chor le i te r in 
unserer G e m e i n d e tä t ig ist . 


