
Chorreise zum Pfarrfest in Marl/Westfalen 
 
Am Wochenende 24. – 26.8.2007 hieß es für die Mitglieder des Wegelebener Frauenchores 
e.V. Koffer zu packen und einzusteigen in Bus nach Marl. 
Seit 15 Jahren verbindet uns eine enge Freundschaft mit der katholischen Pfarrgemeinde 
Marl-Lenkerbeck und so haben wir die Einladung zum diesjährigen Pfarrfest wieder gern 
angenommen. 
Angekommen gegen 14.00 Uhr wurden wir von unseren Gastgebern herzlich begrüßt und in 
die Privatquartiere mitgenommen. 
Viel Zeit zum Verschnaufen nach der langen Busfahrt gab es allerdings nicht, denn 19.30 Uhr 
begann das Chorkonzert in der Kirche. Unser Chor durfte das Konzert eröffnen mit Liedern 
aus der Deutschen Messe von F. Schubert und dem Lied „Alta Trinita“ aus dem 15. 
Jahrhundert. Starker Beifall war unsere Belohnung für den gelungenen Auftritt. 
Beim anschließenden Grillfest konnten bei angenehmen Gesprächen Freundschaften 
geschlossen oder erneuert werden. 
Am Samstag war ein Ausflug für uns organisiert worden, um uns die nähere Umgebung 
nahe zu bringen. Zuerst besuchten wir die Herz-Jesu-Kirche in Marl-Hüls und sangen dort 
natürlich einige Lieder. Danach besichtigten wir einen der größten Chemiestandorte Europas. 
Auch wenn vielleicht nicht jede der Sängerinnen an Industrie bzw. Chemie interessiert ist, 
war der Eindruck doch überwältigend.  
Nach dem Mittagessen fuhren wir weiter in Richtung Haltern und wanderten durch den Wald 
zur Westruper Heide. Zu dieser Jahreszeit ein herrlicher Anblick, diese blühende Heide mit 
Wachholder und natürlich – Heidschnucken -. 
Den Abschluß dieses Ausfluges bildete der Besuch der Liebfrauen-Kirche in Marl-Sinsen,  
wieder mit einigen Gesangsvorträgen unseres Chores. 
Den Abend verbrachten wir dann beim gemütlichen Beisammensein mit unseren Gastgebern 
im Pfarrzentrum. 
Am Sonntag besuchten wir alle die Messe zum gemeinsamen Pfarrfest von 4 Gemeinden und 
Pfarrer Mike Netzler zählte uns als halbe Gemeinde Wegeleben/Adersleben einfach dazu. 
Dies betrachteten wir als nette Geste für uns. 
Auch beim anschließenden Fest vor der Marienkirche sangen wir noch einige Lieder, bevor 
wir uns dann dem gemütlichen Teil mit Essen, Kaffee und Kuchen widmeten. 
Ca. 13.30 Uhr hieß es dann Abschied nehmen. Herzlich war die Verabschiedung durch unsere 
Gastgeber und so blieben auch einige Tränen nicht aus.Unsere Einladung für das nächste Jahr 
nach Wegeleben zu unserem 40-jährigen Bestehen wurde vom Kirchenchor Marl gern 
angenommen. 
Gegen 19.00 Uhr kamen wir wieder gut in Wegeleben an, und wir bedanken uns an dieser 
Stelle auch bei unserem netten Busfahrer Carsten herzlichst. 
 


