
Gemischter Chor Wallerhausen „on Tour“ in die Vulkaneifel 
 
Zum alljährlichen Ausflug startete der Chor kürzlich zu einer Tagesfahrt in die 
Vulkaneifel. Als erster Anfahrtspunkte stand Maria Laach auf dem Programm. Dort 
hat uns der Busfahrer von Bus + Reise  Schmidt mit einem ausgiebigen 
Sektfrühstück verwöhnt. Anschließend hatten wir Zeit uns das Kloster und seine 
Umgebung anzuschauen. Danach fuhren wir nach Brohl, um von dort mit dem 
Vulkanexpress – einer Schmalspurbahn – bis nach Engeln zu fahren. Die 
Streckenlänge dieser Bahn beträgt 18 km, hat neun Stationen im romantischen 
Brohltal und muss einen Höhenunterschied vom 400 m überwinden. In Niederzissen 
hatten wir eine kleine Pause. Der Schaffner versorgte dann die Mitreisenden mit 
kühlen Getränken aus dem naheliegenden Supermarkt. Die Fahrt war ein Erlebnis, da 
die Bahn ja mit verringerter Geschwindigkeit fährt und manchmal ganz schön 
schnaufen muss. In Engeln angekommen, wurden wir von einem Reiseführer 
empfangen, der uns über die Erdbeschaffenheit der Vulkaneifel aufklärte und durch 
den Wald führte. Wir erfuhren sehr viel über die Vulkane der Eifel und seine 
Umgebung. Alle die daran teilgenommen haben, haben viel Wissenswertes 
mitgenommen. Aber jeder schöne Tag nimmt auch mal ein Ende und so fuhren wir 
zum Abschluss weiter nach Mendig, wo wir in dem Restaurant der Vulkanbrauerei 
schon erwartet wurden. Dort hatte das Busunternehmen uns zum Essen angemeldet. 
Gut gelaunt traten wir dann später die Heimreise an. Für alle Mitreisenden war es 
wieder ein schönes Erlebnis. 
 
Die nächste Veranstaltung des Chores ist das Sommerfest am Sonntag, den 
26.08.2018 – ab 11.00 Uhr in und um das Dörfergemeinschaftshaus in Wallerhausen. 
Als Gäste werden erwartet MoreThanVoices und der MGV „Edelweiß“ Alzen.   
 
Ebenso freuen wir uns über neue Sängerinnen + Sänger zu den Probeabenden, 
jeden Donnerstag – 20.00 Uhr. Unsere erste Probe nach den Ferien ist am 
23.08.2018.  
Wer mehr über uns wissen will, findet dies unter www.gem-chor-wallerhausen.de 
 
 
 

 

http://www.gem-chor-wallerhausen.de/

