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Männerchor Elsen besucht den Landtag in Düsseldorf 

 
 
Auf Einladung des Paderborner Landtagsabgeordneten Wolfgang Schmitz besuchte 
der Männerchor Elsen am 09. Mai den Landtag in Düsseldorf. Wenn zunächst auch 
der Eindruck entstand, dass die Alte Herren Mannschaft des SC Paderborn unter-
wegs wäre, weil die Fahrt nach Düsseldorf mit dem auffälligen schwarzen Mann-
schaftsbus des SC Paderborn unternommen wurde, so war nach dem obligatori-
schen Startlied „Am kühlenden Morgen“ schnell klar, dass sich wirklich der Männer-
chor Elsen zu einem interessanten Tagesausflug aufmachte. Während der Fahrt 
nach Düsseldorf gab es zunächst eine kleine Frühstücksstärkung, damit auch alle 
Sänger gut durch den Tag kommen konnten. In Düsseldorf stand als erstes eine 
Stadtrundfahrt auf dem Programm, die wegen des exzellenten Stadtführers lange 
noch im Gedächtnis bleiben dürfte. Dieser verstand es in seiner launigen und mit viel 
Witz gepaarten rheinischen Art hervorragend, den Sängern die Sehenswürdigkeiten 
der Stadt näher zu bringen. Ein kurzer Gang durch die Altstadt schloss sich an die 
Stadtrundfahrt an. Dabei hatte der Chor auch die Gelegenheit in der Kirche eines 
ehemaligen Jesuitenklosters das „Heilig“ von Schubert zu singen. Mit diesem Lied 
hinterließ der Chor nicht nur bei einigen anwesenden Zuhörern in der Kirche nach-
haltigen Eindruck, sondern auch bei unserem Stadtführer, der zum Schluss seiner 
Führung bestätigte, dass ihm diese Führung aufgrund des Gesangs ebenfalls noch 
lange in Erinnerung bleiben werde. Zur Mittagszeit stärkten sich die Sänger in der 
Altstadt mit einem Spanferkelbrötchen beim „Schweine Janes“ oder anderen Kleinig-
keiten und einem schönen Alt, bevor dann um 13:00 Uhr der Besuch des Landtags 
anstand. Nachdem alle Sänger die Einlasskontrollen unbeschadet überstanden hat-
ten, informierte zunächst ein Film über den politischen Machtwechsel im Düsseldor-
fer Landtag im Jahr 2005. Anschließend nahmen die Sänger auf der Besuchertribüne 
des Landtags Platz und wurden über die Sitzordnung, den Ablauf von Landtagssit-
zungen und etliches mehr informiert. 
 

 
 
 



Die Ausschusssitzung des Landtagsabgeordneten Wolfgang Schmitz war erfreuli-
cherweise zügig erfolgt, so dass Wolfgang Schmitz sich eine gute Stunde Zeit neh-
men konnte, in einer lebhaften Diskussion die Fragen der Sänger zu parlamentari-
schen Abläufen sowie zu landes- und kommunalpolitischen Themen zu beantworten. 
Mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken endete der Besuch des Landtages, aber nicht 
bevor der Chor seinem Landtagsabgeordneten und seiner Mitarbeiterin Brigitte 
Striewe, die die Fahrt hervorragend organisiert hatte, im Foyer des Landtags zum 
Dankeschön ein kleines Ständchen gebracht hatte. 
 

 
 
Ein kurzer Spaziergang am Rheinufer entlang führte den Chor zurück in die Altstadt, 
wo natürlich ein Besuch des Düsseldorfer Brauhauses „Uerige“ nicht fehlen durfte. 
Zum Abschluss des Tages fanden sich die Sänger in dem ebenfalls sehr bekannten 
Lokal „Zum Schiffchen“ in der Düsseldorfer Altstadt ein, um sich bei einem deftigen 
Abendessen und frischem Alt für die Heimfahrt zu stärken. Chorleiter Alfons Puscher 
hatte wohl die Stärke der Altgläser unterschätzt, als er beim Angeben des Tones sei-
ne Stimmgabel so vehement an ein Altglas schlug, dass dieses zu Bruch ging. Aber 
auch so fanden die Sänger den richtigen Ton für einige Lieder.  
 
Wohlbehalten kehrten die Sänger nach einem interessanten und informativen Tag in 
den späten Abendstunden nach Elsen zurück. 
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