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Reisebericht über die Tour nach Tongeren am 07.07.2018:
Eine kleine aber feine Besuchergruppe des Heimatvereins Schafhausen unternahm am
Samstag 07.07.2018 ein Tour in die älteste Stadt Belgiens, dem aus der Römerzeit
stammenden Tongeren, das 15 vor Christus als Militärlager und später 10 v. C. als
Siedlung der Römer zwischen Köln und Antwerpen gegründet wurde.
Bei herrlichem Sommerwetter machte sich die Reisegruppe in Fahrgemeinschaften zum
Zielort auf, wo man gegen 10.30 Uhr ankam. Direkt vom Parkplatz ging es dann zum
Touristikbüro in der Innenstadt, wo uns die Stadtführerin erwartete.

Schafhausener Reisegruppe an der Außenwand des Kreuzgangs bei der Ankunft

( Foto H.J. Heuter)

Nun führte unser Weg uns bei einem Stadtrundgang zunächst zum UNESCO
Weltkulturerbe, dem Begijnhof aus dem 13. Jahrhundert. Diese Gesamtanlage entstammt
einer Stiftung von edlen und reichen Frauen, die ihr Leben in Gebets- und
Gottgemeinschaft selbstständig organisierten und kein Orden der amtlichen Kirche war.

Die Begijnengemeinschaft, als freie Institution der christlichen Traditionen wohnten in einer
Siedlungsgemeinschaft in komfortablen Häusern und besaßen neben einer Kirche auch
Einrichtungen wie Schlachthof, Brauerei und sonstiger gewerblicher Einrichtungen.

Kirche des Begijnenhofes und ehem. Gemeinschaftseinrichtungen, heute Gastronomiebetriebe;
(Fotos: H.-J. Heuter)

Beginn der Begijnensiedlung

Siedlungsgebäude und Anlagen des Begijnenhoes

Bevor wir wieder den Ausgangspunkt an der Außenmauer des Kreuzganges erreichten
verließen wir die Begijnensiedlung in Richtung alte römische Stadtmauer, in der das
„Moerenpoot“, das heutige Stadttor integriert ist.
Hier befindet sich nun das historische Waffenmuseum.

Moerenpoort

Nach diesen ersten Eindrücken einer schönen historischen alten Stadt legten wir einen
Mittagsstopp in einem Restaurant auf dem Marktplatz in einem illusterem Ambiente des
Platzes, mit vielen Einkehrmöglichkeiten, dem Rathaus und der Liebfrauenbasilika ein:

Rathaus

Turm der Basilika und Seiteneingang

Nach der Mittagspause stand nun der Besuch des „Teseums“, dem Museum der
Kirchenschätze der altehrwürdigen Liebfrauenbasilika an.
Dieses Museum, eine Einheit bildend mit der Kirche und dem Kreuzgang, war allesamt
eine Augenweide für jeden Besucher und Teilnehmer.
Auch hier wurden wir von der Stadtführerin am Eingang erwartet und sie schilderte uns,
dass das Konzept der Ausstellung einem Prozessionsweg gleiche, wo beginnend mit
Vortragekreuz und Monstranz der Rundgang beginne:

Der Überlieferung nach stellte hier im Eingangsbereich die Statue vom hl. Maternus die
Bischofsgewalt über drei Bistümer, Köln – Lüttich – Tongeren dar. Seit Anfang des 4. Jhd.
war Tongeren Bischofsstadt gewesen, aber 595 zog es Servatius nach Maastricht und
718/19 übersiedelte der Bischof Notger nach Lüttich.

Kopfbüste und gegeißelter Christus

Duftperlenrosenkranz und wertvolle Evangeliare

Wertvolle Reliquiare der Schatzkammer

Haus- und Wandaltar

Am Ende des Museumsrundganges wurde auf großen Bildschirmen die Feierlichkeiten zur
alle sieben Jahre stattfindenden Heiligtumsfahrt gezeigt. Hier gestalten und spielen, als
lebende Komparsen, die Bevölkerung von Tongern die historischen Prozessionen nach.
Beeindruckende Dokumente durch die Zeitgeschichte, von den Römern zur heutigen Zeit.
Die nächste „Heiligtumsfahrt“ wird 2024 stattfinden.
Natürlich verbrachten wir eine geraume Zeit im Innern der Liebfrauenbasilika, wo wir das
Wallfahrtsheiligtum, die Madonna, aber auch das Kircheninnere mit Altar und Ambiente
von Ausstattungsgegenständen bzw. den Baldachin der Erhebung zur Basilika, einem
Geschenk des Papstes, betrachten konnten:

Chorraum mit Kreuz

Die Kirchenorgeln

Die Reisegruppe während der Erläuterungen in der Basilika

Hiernach hatten wir noch die Gelegenheit den schönen Kreuzgang aufzusuchen, der uns
unter den Arkaden viel Schatten an einem sommerlich heißen Tag spendete.
Interessant war hier die Erbauung in zwei Epochen, was vor allem an den Kapitells der
Arkadenbögen zum Ausdruck kam:

Kreuzgang

Von der Stadtführerin wurden wir zum Schluss an das Denkmal des belgischen
Nationalhelden, des „Ambionix“ auf dem Marktplatz geführt, wo sie uns von den Fehden
und gegenseitigen Vertreibungen der Römer und Gallier erzählte, wo dieser Held eine
bedeutende Rolle gespielt haben soll.

k

Nun kehrten wir noch in einem Cafè auf dem Marktplatz ein, um den schönen Reisetag bei
frischer Torte, Eiskaffee, belgischem Bier und Schokoladeneinkauf genüsslich zu
beenden. Gegen 19.30 Uhr erreichten wir dann wieder unseren Heimatort Schafhausen.

