
Und wieder geht die Kirmes-
gesellschaft auf Reisen. Ter-
min 9. Juli 1976,16.30 Uhr.
Alles ist zur Abfahrt bereit.
Diesmal geht es nach Brüssel,
der Stadt des Männeken Piss,
der Weltausstellung, der euro-
päischen Behörden und des
guten Essens.
Zwei Busse begeben sich auf
die Reise mit 70 Personen.

Die Fahrt verläuft ruhig und
ohne Schwierigkeiten. Aller-
dings hat der ,,Feuerwehrbus"
des öfteren eine Löschübung
vorzunehmen. Dann heißt es

nur noch: ,,Bus stop!!! Wasser
Marsch ! ! !" An der G renze
wollen die Zöllner nicht ein-
mal die Pässe der Gruppe se-

hen. So sind wir dann schnell
in Brüssel, und zunächst be-

REISE
gibt sich jeder erst einmal auf
sein Zimmer. Wir wohnen im
Hotel Central. Das Haus heißt
nicht nur Central, es ist auch
zentral.
Lange dauert es aber nicht, da
schwärmen die Horchheimer
aus, denn die Altstadt lockt
mit ihren herrlichen kleinen
Speiserestaurants. Die Stadt
sprudelt über vor Lebendig-
keit, und die Horchheimer
sind dort gerade richtig. Am
nächsten Tag gibt es eine
Stadtbesichtigung per pedes.
Alte Häuser, der berühmte
Markt, Männeken Piss (ver-
schwindend klein in einer
Ecke), Schloß, Kathedrale,
Museen usw. werden in
zwei Gruppen besichtigt.
Während die eine Gruppe
schon fröhlich beim Bier
sitzt, wird die zweite Gruppe
von einem Kunsthistorikdr
durch üie Stadt gehetzt. Die
Füße werden wund, die Kehle
trocken, und der Kopf
brummt.
Dafür darf dann das Atomi-
um per Bus besucht werden,

ebenso die Vogelschau und
der Blumenmarkt.
Doch so ein Wochenende
geht schnell vorbei, und so
ist es denn bald Sonntag,
10 Uhr, Zeit zum Auf bruch.
Die Rückreise führt uns über
Löwen, Lüttich, Aachen.
ln Aachen besuchen wir noch
Karl Heinz Melters und trin-
ken das erste Bier auf deut-
schem Boden.
Gegen 21 Uhr landen wir
wieder in Horchheim auf
dem Jahnplatz. Fazit: Es war
wunderschön, einmal wieder
eine andere Stadt gesehen zu
haben, aber in Horchheim ist
es doch am schönsten. O
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