
Gemischter Chor Wallerhausen begab sich zum Musical “Die Päpstin“ nach Fulda  
 
Zu einem Zwei-Tage - Ausflug startete der Chor kürzlich nach Fulda. Auf einem 
Parkplatz verwöhnte uns der Busfahrer von Bus + Reise  Schmidt mit einem 
ausgiebigen Frühstück. Unterwegs wurden viele alte Lieder aus unserem Liederheft 
gesungen. In Fulda angekommen fuhren wir zum gebuchten Hotel „Hotel Fulda 
Mitte“. Nachdem die Zimmer verteilt worden waren, machte sich jeder schnell schick, 
denn für 14.30 Uhr hatten wir eine Reservierung im Schlosstheater zum Musical “Die 
Päpstin“. Alle waren von der Kulisse und der Darbietung des Musicals begeistert, so 
dass am Schluss mit stehendem Applaus den Darstellern gedankt wurde. Von dort 
aus gingen wir gemeinsam zu einem netten Lokal in der Innenstadt, wo wir 
gemeinsam zu Abend gegessen haben. Danach konnte jeder auf eigene Faust die 
Stadt erkunden, zumal an diesem Wochenende das Stadt- und Bürgerfest war. Den 
MGV Drabenderhöhe hatte es an diesem Wochenende auch nach Fulda verschlagen 
und so verabredeten wir uns mit einigen Personen in einem Biergarten und 
verbrachten einen schönen Abend. Nach dem ausgiebigen Frühstück am anderen 
Morgen wurden wir von 2 Stadtführerinnen empfangen und erkundeten die Stadt zu 
Fuss. Da es an diesem Wochenende sehr heiß war, suchten die Stadtführerinnen 
immer schattige Plätze aus, um uns über die Stadt mit ihren alten Bauten, Kirchen 
und Plätzen zu erzählen. Vor dem Dom stand ein großes Riesenrad, wo einige von 
uns dann eine Runde mit fahren konnten und die Stadt in ihrer Schönheit von oben 
anschauen konnten. Gegen 13.00 Uhr begaben wir uns dann auf die Heimreise. Bus 
+ Reise Schmidt hatte für unterwegs dann noch eine Kaffeepause mit Eiskaffee und 
Gebäck vorgesehen. Der Busfahrer hatte einen Rastplatz anvisiert, der auch zum 
Verweilen einen schattigen Ort hatte. Alle Chormitglieder und mitgereisten Freunde 
und Gönner des Vereines kamen wieder voll auf ihre Kosten. 
 
Wer mehr über uns wissen will, findet dies unter www.gem-chor-wallerhausen.de 
Unsere erste Probe nach den Ferien ist am 22.08.2019. Neue Sängerinnen und 
Sänger sind gerne willkommen. 
 
 
 

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

