Chorreise Willingen/ Sauerland
vom 10.Okt. bis 12.Okt. 2014
Sicher untergebracht in unseren komfortablen Reisebus starteten wir pünktlich
von Hamburg‐ Farmsen aus gutgelaunt mit 46 Personen unsere diesjährige
Chorreise.
Das Wetter war offensichtlich mit der Termingestaltung einverstanden, denn
als wir am Sonnabend zu einer Besichtigungstour aufbrachen,
hatten wir strahlenden Sonnenschein, der bis zur Rückreise anhielt. Die Tage
vor und nach der Chorreise waren leider regnerisch.
Erste Station war Hann.‐Münden mit seinem überaus reizvollen alten
Stadtkern. Hier war das Rathaus mit seinem Glockenspiel unser Anlaufziel, weil
ein großzügiges Büffet im Ratskeller in Angriff genommen werden sollte.
Eine Hochzeitsgesellschaft nach der Trauung versammelte sich mit uns im
Anschluss auf dem Rathausplatz. Dieses Zusammentreffen verführte uns in
lockerer Atmosphäre zu einem Ständchen für das Brautpaar. Strahlende
Gesichter und ein Schnaps vom Gastwirt des Ratskellers für weitere Lieder, war
unser Lohn. Die Reise fing schon mal gut an.

Kameradschaftsabend im Hotel RAMADA in Willingen / Upland hieß unser
nächstes gesellschaftliches Ereignis. Das räumlich recht ausladende Hotel
versprach mit seinem guten Essen und freundlichem Personal einen
angenehmen Aufenthalt.
Wir fanden uns daher gutgelaunt bei dem einen oder anderen Glas Bier, mit
Gesang und witzigen Vorträgen, in den für uns reservierten Saal wieder ein.

Wer wollte, konnte sich danach zur persönlichen Gestaltung in der
angrenzenden Bar einen Nachtrunk genehmigen.
Am Sonnabend überraschte uns bei den erwähnt strahlenden Sonnenschein,
unser Reiseleiter im Bus mit Anekdoten und geschichtliches aus dem Sauerland.
Start war die größte Ski‐ Sprungschanze der Welt, die Mühlenkopfschanze am
Ausläufer vom Ettelsberg. Während der Fahrt in Richtung Winterberg,
konnten wir die Sauerländer Fachwerkbauweise näher in Augenschein nehmen,
es dominieren die Farben schwarz/ weiß mit dunklen Schieferdächern. Ein
aufgeräumtes Winterberg mit einer großzügigen Touristik‐ Info und
Wintersport‐ Angeboten war mit Hinweisen auf die Ferienhäuser, welche
hauptsächlich zur Saison belegt sind, mit Interesse aufgenommen. Auf der
Fahrt zum Kahlen Asten (841 m hoch) war der Abstecher zur Bobbahn in
Winterberg nicht weit und rundete unsere Besichtigungsfahrt mit einem
schönen Eindruck gut ab.

Zurück in Willingen mit der um die Mittagszeit recht belebten Hautstraße,
fielen uns die zahlreichen Feriengäste auf. Mit gut eingeschenktem Bier auf
den rustikalen Tischen in den Vorgärten der einladend aussehenden
Gasthäuser bzw. Hotels, ließ es sich in der Sonne wohl recht gutgehen.
Mit Blick auf die Seilbahn und einer schmackhaften Gulaschsuppe im Magen,
die wir zuvor im Brauhaus zu uns nahmen, zog es uns zum Umziehen für unser
Konzert in der Empfangshalle in Willingen, zurück ins Hotel.
Das Konzert verlief wie gewohnt konzentriert und routiniert mit hohem
Unterhaltungswert für unsere Besucher ab. In den Liedern war etwas über
Hamburg und die Seefahrt zu hören. Mit dem Potpourri: „Gruß aus Hamburg
und „Komm doch mal nach Hamburg“ beendeten wir schließlich nach etwa
einer Stunde das Konzert .

Der nicht zu überhörende Beifall und die freundlichen Kommentare am Schluss
der Veranstaltung hinterließen auch beim Seemanns‐ Chor ein gesteigertes
Wohlgefühl als Lohn für den auswendig erlernten Gesang.
Abends ging es dann mit Pferdegespann und fröhlichem Gesang von unserem
Hotel durch Usseln, einem Vorort von Willingen, zum Grillfest in eine gemütlich
geheizte Scheune. Hier ließ es sich Frau Gohmert , die Managerin aus dem
Hotel nicht nehmen, uns nochmals zu begrüßen und launig auf die nähere
Umgebung hinzuweisen. Der Veranstalter freute sich ebenfalls auf seine Gäste
und verwies lautstark und mit Witz auf die Örtlichkeiten der Scheune.
Der Grillabend war damit eröffnet.
Nach dem Essen kam mit einem Akkordeon und zünftigen Liedern, der
Alleinunterhalter auf uns zu, sodass sich schnell eine feucht fröhliche
Stimmung breitmachte.
Am Sonntag war Einbeck mit seinem Altstadtfest unser nächstes Ziel. Das
allseits bekannte Einbecker Bier mit seinen unterschiedlichen
Geschmackrichtungen, wurde uns von einer in Landestracht auftretenden
Dame in Form einer „Bierologie“ näher gebracht. Zwei Bierproben mussten zur
Ergänzung und zum Verständnis des Vortrages von uns Bierkennern verkostet
werden. Das sich anschließende Büfett und das Eintauchen in das Altstadtfest
konnte damit leichtfüßig beginnen.
In der Menschenmenge mit Karussell und anderen Attraktionen für die
Stadtfestgäste, ereilte dem Reiseleiter von unserem hervorragenden Busfahrer
der entsetzte Ruf, dass unser Bus am angrenzenden Parkplatz zugeparkt sei.

Mit den unterwegs antreffenden Stadtbediensteten, welche schon von dem
Elend hörten und einigen Sangesbrüdern, die wohl auch informiert waren,
sahen wir am Bus das ganze Ausmaß der Parkplatzsituation.

Zugeparkt mit Pkws, ragte unser Reisebus aus der Auto‐ Landschaft hervor.
Ratschläge von allen Seiten, insbesondere von den immer mehr eintreffenden
Sangesbrüdern konnten den Platz vor, hinter und neben den Bus auch nicht
freimachen. Da müsse die Feuerwehr helfen, war dann die zündende Idee der
Stadtbediensteten zumal der eine auch viele von der freiwilligen Feuerwehr
von früher kannte.
Die Männer kamen dann auch nach einiger Zeit mit zünftiger Arbeitskleidung
und kleine Transporträdern untern Arm um entsprechende Hilfe zu leisten.
Transporträder an die Reifen der betreffenden Autos, hydraulisch leicht
angehoben und schon wurden die Hindernisse weggeschoben.
Mit tragbarer Verspätung war der Bus mit dem Seemanns‐ Chor danach auf
Heimreise wieder unterwegs. Einbeck sieht uns so schnell nicht wieder!
Aufgeladen mit schönen Erinnerungen von dem erlebnisreichen Wochenende,
ging es für alle wieder nach Hause.
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