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Liebe Freunde und liebe Singalumnen!

Laubach im Mäz 2003

Vor zehn Tagen feierte der Abi'Jahrgang 1958 den 45. Jahrestag seines Abiturs. ln dieser
Klasse waren reichlich Singalumnen, die auch fast alle gekommen waren. Mit von der Partie
waren: Coco (Dieter Krauskopf); Kall (Klaus Sauer); Koffer (Olaf Whistutz);Männi (Werner
Schulz-Mönkeberg); es fehlten entschuldigt Huni (Hunrich Spieser), Bitzi, und Sascha. Die
beiden zulelzl Genannten müssen z.Zl.noch in Krankenhäusern die Betten hüten. Unsere
hezlichen Grüße an Bitzi und Sascha mit den besten Wünschen für eine baldige Genesung.
Unser letztes Treffen (25.-27. Oktober) in Trier war ein voller Erfolg. Zum einen von der
Teinahme her, zum anderen vom Programm. Wir wohnten alle im Hotel Pieper (mit
Metzgerei), dadurch war die Verpflegung vielseitig, reichlich und gut. lm Laufe des Freitag
abend trudelten alle zu einergemütlichen Runde ein.
Am Samstag war um 10"" Uhr die Satdtrundfahrt angesetzt. Wir waren ziemlich pünktlich an
der Porta Nigra, die uns Schutz vor dem einsetzenden heftigen Regen gab, bis wir alle im
Bummelbähnchen verstaut waren und ab ging's quer durch Trier. Nach einer knappen
Stunde waren die wichtigsten Sehenswürdigkeiten
lm Anschluß daran führte uns
"abgehakt'.
Gottfried zu weiteren Trierer Sehenswürdigkeiten, wie Dom, Liebfrauenkirche etc. und gab
zusätzliche ausführlichere Erläuterungen zurvorherigen Stadtrundfahrt. Trier, Bischofsitz,
hat sehrviele sehenswerte alte ,Schätze', ein Besuch ist lohnend, fast ein Muß. Nach dem
gemeinsamen Mittagessen gingen die Herren zu Chorprobe, und die Damen wieder mit
Schirmen bewaffnet in die Stadt, um die morgentlichen Eindrücke zu vertiefen oder auch
"Käufchen'zu tätigen. Eine zweite Mäilnerchorprobe, konnten wir uns sparen, die erste
Probe war bereits erfolgreich. Um 183" Uhr fuhren wir gemeinsam mit einem Stadtbus zum
Weingut Wahlen. Die Weinprobe mit ausgesuchten Weinen, (incl. Auslese) und einem dazu
passenden deftigen Vesperfrühstück, ließ die Stimmung schnell steigen, so daß fröhliche
bewährte und neue Männerchöre erklangen. Um 22"" Uhr ging es dann mit dem bestellten
zu sich nahm
Bus wieder zurück ins Hotel, wo die Mannschaft noch einen leDten
".Absacke/
und bald in den Betten verschwand. Am Sonntag morgen fuhr dann eine Wagen - Kolonne
(nur Männer) Richtung ,Basilika'zum Einsingen vor dem Gottesdienst. Vornweg Dieter
Wenk mit Mathilde, wir kannten uns in Trier ja nicht aus, aber auch das Führungsfahzeug
wurde zusehens unsicherer und so drehten wir einige Runden in und um Trie[ wir hatten
schon Angst, zu spät zum Gottesdienst zu kommen. lrgendwie haben wir's dann doch noch
geschafft zwar mit hängender Zunge und naß , weil der Himmel wieder die.Schleusen
geöffnet hatte. Unser Gesang in der Basilika wurde mit jedem Stück besser, da wir uns
langsam mit den Tempi auf die unheimliche Überakustik einstellten. Nach dem Gottesdienst
hatten uns Benders zu einem Sekt - t.rmdrunk eingeladen, dem wir gerne gefolgt sind. Es
war ein hezlicher Empfang im Hause Bender, und nun könne wir auch verstehen, warum
sich die beiden in Trier so wohl fühlen, kamen sie doch von derWaterkant. Marion und
Gottfried, Euch nochmals herzlichen Dank! Schließlich nahmen wir anschließend
gemeinsam in einem benachbarten Feinschmeckerlokal eine vorzügliche Mahlzeit zu uns,
bevor wir ohne Regen, dafür aber bei lVindgeschwindigkeiten von ca.80 - 100 KM pro St.
die Heimfahrt antraten. Leider hat das Wetter an diesem Wochenende nicht mitgespielt; es
hat nicht nur (auf Oberhessisch) geraaaant sondern überwiegend geträtscht. Trotzdem war
es ein sehr lustiges gelungenes Wochenende! Gottfried hat sich in der Organisation sehr viel
Mühe gemacht, so hat alles bestens geklappt, nur den Regen konnte auch er, mit den
besten Beziehungen nach Oben, nicht abstellen.
Teilgenommen haben: Ruki + lrmchen v. Conta; Hans + Annegret Wieber; Adelheid + Hesso
zu Castell; Ann Christin +Kristian Hegenbart; Hella + Franz Kuhlmann; Lieselotte + Gerhard
Schmid; Mathilde + DieterWenk; Bitzi;Wewo; Egon; Schlöni; Christoph Heymer; Ulla +ich.
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Freundeskreis ehemoliger Singalumnen in Trier

1. Gottfried Bender
2. iÄorion Bender
3. Hqns - Wolfqonq von Conto

4- Inmqand von Conto
5. Kristion Heqenborth - Ritter
6. Ann - Christin Rittcr
8. Rolond Hefter
9 - Christoph Heymer
10. Fronz Kuhlmonn
11

. Hells Kuhlmonn

12. Gunther Pfeiffer
13. Ulla Pfeiffer

t4.

- AAorio Preussner
15. Hans - lÄartin Schlöndorf
Biörn

- Oerhord Schmid
tT . Lieselotte Schmid

t6

18. Friedrich Graf zu Solms
19. Dieter Wenk
2A. üothilde Wenk
?L

- Hons Wieber
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Anneqret Wieber

- Louboch
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