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Ausgabe 3/2013 im Oktober

Aktuelles aus der Vorstandschaft und
Aktivitäten in den kommenden Monaten
Liebe Vereinsmitglieder,
die Sommerferien sind zu Ende und die wöchentlichen
Chorproben haben wieder begonnen.
In den vergangenen Monaten hatte unser Verein jedoch keine Langeweile.
Bei den Veranstaltungen unserer befreundeten Vereine, beim „Zwiwwelkuche-Fest“ des MGV Eintracht,
beim Herbstfest des MGV Wiesental sowie beim „Tag
der Begegnung“ im Altenheim St. Elisabeth waren der
Einsatz unseres Frauen- und Männerchores gefragt.
Dazu kamen Veranstaltungen wie der „Tag des Liedes“
in der Lamellenhalle und unser Waldfest, bei dem der
Einsatz vieler Helfer gefragt war. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an alle Helfer und Besucher.
Unsere aktiven Senioren hatten zu gemeinsamen
Aktionen wie Grillfest und Radtour eingeladen, welche
alle gut besucht waren.
Näheres zu diesen Themen und weiteren Ereignissen
finden sie auf den Folgeseiten.
Im kommenden Jahr 2014 feiert unser Verein sein 140jähriges Vereinsjubiläum. Wie in der letzten LiedertafelInfo 2/13 bereits erwähnt, findet das Neujahrskonzert
am Sonntag, 12. Januar 2014 in der Stadthalle statt.
Dieses Konzert wird gemeinsam mit dem MGV Ein-

tracht, welcher sein 90 jähriges Jubiläum feiert, durchgeführt. Mit dem Kartenvorverkauf werden wir im Dezember beginnen. Wir möchten Sie heute schon zum
Besuch des Konzertes einladen.
Weitere Veranstaltungen für unser Vereinsjubiläum
sind in der Planung. Dazu gehören der Frühlingsball
mit Festbankett am Samstag, 26. April 2014, ein großes Sommerfest vom Freitag, 25.Juli bis Sonntag,
27. Juli 2014 in der Lamellenhalle, ein Konzert unseres Vokalensembles "CHORios" am Samstag, 11. Oktober 2014 sowie unser Jubiläumskonzert am Sonntag,
14. Dezember 2014 in der Stadthalle.
In Vorbereitung ist auch eine Festschrift in der, neben
einem Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte des
Vereinsgeschehens, auch Bilder von den einzelnen
Chorgruppen zu sehen sind.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Inserenten
bedanken, die sich entschlossen haben durch Ihre Anzeigen die Liedertafel-Info zu unterstützen.
Viel Spaß und Unterhaltung beim durchlesen der Liedertafel-Info.

Mit freundlichen Grüssen

Heinz Lörch
1. Vorsitzender

Jutta Riedel
stellvertr. Vorsitzende

Stefan Held
stellvertr. Vorsitzender
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Terminplan 1. 7. bis 30. 9. 2013

02.-06.10. 5 Tagesausflug an den Lago Maggiore

07.-08.12. Chorwochenende für Neujahrskonzert

12.10.

Liedernacht junger Chöre (CHORios)

12.12.

13.10.

Bazar Evangelische Kirchengemeinde

19.11.

Singen mit Senioren
Herbstliedersingen im Altenheim

24.11.

Totengedenkfeier

30.11.

Hockenheimer Advent

Singen mit Senioren
Weihnachtsfeier

16.12.

Gemeinsame Singstunde
Liedertafelchöre und MGV Eintracht

20.12.

Weihnachtsfeier Frauen- und
Männerchor, CHORios
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Meldungen in Kürze

Am Samstag, 14. September und Sonntag, 15. September 2013 veranstaltete der MGV Eintracht sein
diesjähriges „Zwiwwelkuche-Fest“, an welchem der
Frauenchor der Liedertafel Hockenheim gerne teilnahm.
Obwohl das Wetter sich am Sonntagvormittag nicht
gerade von seiner besten Seite zeigte, waren viele
Sängerinnen zum Waldfestplatz gekommen um die
anwesenden Gäste mit einigen Liedvorträgen zu erfreuen.
Unter der souveränen Leitung ihrer Vizedirigentin,
Frau Emmy Klee, nahmen die Sängerinnen Aufstellung und gaben mit ihren roten Vereinspolos ein
schönes Bild ab. Mit Liedern wie „Viele verachten die
edle Musik“, „Every time I feel the Spirit“ oder dem
zum Fest passenden Titel „In jedem vollen Glase
Wein“, trafen sie dann auch offensichtlich den Geschmack des Publikums und wurden mit großem Applaus für ihren Auftritt belohnt.
Am Ende der Liedvorträge bedankte sich der 1. Vorsitzende des MGV Eintracht, Herr Siegfried Zahn,
recht herzlich bei den Sängerinnen und ihrer Vizedirigentin und lud alle noch zum geselligen Verweilen
ein, was auch gerne angenommen wurde.
Daheim blieb, dank der leckeren Speisen und Getränke, an diesem Sonntag so manche Küche kalt.
☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Es ist schon Tradition geworden, dass der Männerchor der Liedertafel beim Tag der Begegnung im Altenheim St. Elisabeth seinen musikalischen Beitrag
leistet.
So war es auch in diesem Jahr. Am Sonntag,
15. September 2013 trafen sich die Sänger um unter
der Leitung des Vizedirigenten Rudi Hüttler die
Heimbewohner und die Besucher mit einigen Liedvorträgen zu erfreuen. Zum Vortrag kamen der Sängerspruch „Erhebet das Glas“, „Das Morgenrot“,
„Zeit ist ein Geschenk“, „Mala Moja“, „Weinparadies“,
und der „Spielmann“. Lang anhaltender Beifall zeugte davon, dass man das Gefallen bei den Zuhörern
gefunden hatte. Die Heimleitung bedankte sich herzlich bei Vizedirigent und Sängern und betonte, dass
die Liedertafel schon lange fester Bestandteil dieser
Veranstaltung sei.
☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Am Freitag, 20. September 2013 trafen sich eine
große Anzahl von aktiven Sängern des Männerchors
der Liedertafel in der Oftersheimer Straße 27 um
dem fördernden Mitglied Irma Oberheim zu seinem
80. Geburtstag zu gratulieren. Unter der Leitung des
Vizedirigenten Rudi Hüttler überbrachte die Liedertafel mit den Liedern „Im Abendrot“, „Abendständchen“, „Mala moja“, „Kölner Hoch“, „Schifferlied“,
„Badner Lied“ und den Sängerspruch „Erhebet das
Glas“ seine musikalischen Geburtstagsgrüße. In seiner Ansprache wünschte der stellvertretende 2. Vorsitzende Stefan Held dem Geburtstagskind alles
Gute, sowie viel Gesundheit und bedankte sich für
die langjährige Treue zum Verein. Danach überreichte er Irma Oberheim den obligatorischen Geschenkkorb und wünschte für das weitere Leben noch viele
gesunde Jahre im Kreise ihrer Familie und der Liedertafel. Zum Dank übergab Irma Oberheim eine
Spende für den Verein und lud die Sänger zu einem
kleinen Umtrunk ein, was von diesen gerne angenommen wurde.
☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Am Samstag, 28. September 2013 veranstaltete der
MGV 1909 Wiesental e.V. sein diesjähriges Herbstfest. Im großen Saal des kath. Pfarrzentrums Wiesental begrüßte der stellv. Vorstand die Sängerinnen
und Sänger zu dem an diesem Abend stattfindenden
Freundschaftssingen.
Das Programm eröffnete der gemischte Chor vom
gastgebenden Verein unter der Leitung von ihrem
neuen Dirigenten Hannes Kehl.
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Gute Harmonie zwischen dem Frauenchor und Dirigent Hannes
Kehl vom vom MGV Wiesental

Danach folgte der Projektchor gefolgt vom Männerchor der Harmonie St. Leon. Beide Chöre wurden
von Herrn Armin Seitz dirigiert.
Als dritter Gastverein trat unser Frauenchor der Liedertafel Hockenheim auf. Da die Dirigentin, Maria
Rodriguez Luengo, kurzfristig durch Krankheit ausgefallen war, übernahm nach kurzem Einsingen der
neue Dirigent vom MGV Wiesental, Hannes Kehl,
das Dirigat. Folgende Lieder wurden dem Publikum
dargeboten „Rock my Soul“, „Ev’ry time I feel the
Spirit“, „In jedem vollen Glase“, „Bènia calastoria“.
Man muss sagen, der Frauenchor der Liedertafel
und Hannes Kehl harmonierten sehr gut miteinander. Nebenbei bemerkt, beim Besuch des MGV Wiesental auf unserem diesjährigen Waldfest, musste
unsere Dirigentin kurzfristig das Dirigat der Liedvorträge übernehmen. Also steht es nun 1:1.
Danach trat unser Männerchor, bedingt durch den
Ausfall unserer Dirigentin, mit seinem Vizedirigenten
Rudi Hüttler auf. Nach dem Sängerspruch „In Freud
und Leid zum Lied bereit“ wurden noch “Zeit ist ein

Christoph Kühnle
Geschäftsführer
Tief- und Kanalisationsbau ·
Abdichtungen von Kelleraußenwänden
Pflasterarbeiten · Abrissarbeiten
Sanierung
Walldorfer Straße 34
68766 Hockenheim
Tel. 0 62 05 / 43 47
Fax 0 62 05 / 1 70 97
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Geschenk“, „Mala moja“, „Weinland“, „Weinparadies“ und das „Badnerlied“ vorgetragen. Als kleine
Zugabe wurde noch der Trinkspruch „Erhebet das
Glas“ zum Besten gegeben.
Der Abschluss des interessanten Abendprogramms
wurde von der Eintracht aus Unter- Widdersheim,
ein Stadtteil von Nidda (Wetteraukreis), gestaltet. Ein
kleiner, dynamischer Gemischter Chor, unter der Leitung von Herrn Martin Schubert, stellte eine sehr
unterhaltsame und abwechslungsreiche Liedauswahl vor. Vom Klassischen bis hin zu Schlagerliedern war alles vertreten. Vielleicht könnte das in absehbarer Zeit auch bei uns in der Liedertafel in Erwägung gezogen werden.
Insgesamt war es ein gelungener Abend mit einem
breit gefächerten Musikprogramm, das der MGV
Wiesental dargeboten hat.
☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Zu Fotoaufnahmen getroffen
Im Rahmen der Vorbereitung auf das 140-jährige Jubiläum im Jahre 2014 trafen sich alle Aktiven der Liedertafel am Sonntag, 29. September im Gartenschaupark zu Fotoaufnahmen. Die Verantwortlichen
hatten sich für dieses Ambiente entschieden und Fotograf Michael Oechsler konnte pünktlich um 10.30
Uhr mit dem Kinder- und Teenychor seine Tätigkeit
aufnehmen. Zügig wurden anschließend die weiteren Chorgruppen sowie die Vorstandschaft mit unterschiedlichen Hintergrundmotiven auf die „Platte“ gebannt, so dass zur Mittagszeit alle Aufnahmen im
„Kasten“ waren.
☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺
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Hockenheimer Chöre
demonstrieren Vielfalt des Chorgesangs

Singen ist gut für die Seele, fördert den Gemeinschaftssinn, hält
jung und fit. Das ist alles längst
wissenschaftlich bewiesen und
durch Studien untermauert. Dass
es in der Realität wirklich so aussieht, bewiesen die Hockenheimer Chöre am Sonntag, 7. Juli
2013 in der Lamellenhalle im Gartenschaupark. Sechs Stunden
Chormusik nonstop, da wurden
alle Facetten des Chorgesanges
abgedeckt. Um 15 Uhr begrüßte
Stefan Kalbfuss als Fachbereichsleiter Soziales, Jugend, Kultur und Sport die Gäste.
Schwungvoll startete das Programm mit dem Kinderchor der
Liedertafel zusammen mit dem
HUBI-Chor der Hubäcker Grundschule. Weitere Teilnehmer, die im
Halbstunden Rhythmus ihre Gesangsbeiträge darboten, waren
der Sängerbund Liederkranz, der
MGV Eintracht, der Chor der Marinekameradschaft, der AGV Belcanto mit dem Haupt- und Projektchor sowie der MGV Liedertafel
mit seinem Vocalensemble CHORios und dem Frauen- und Männerchor. Das Repertoire der Vorträge erstrecke sich vom Volksliederpotpourri über Seemannslieder, Musical, Pop und Schlager

Der „Hockenheimer Männerchor“ mit einem fulminanten Chorklang

bis hin zu Hits von Michael
Jackson oder den Beatles. Oberbürgermeister Dieter Gummer
zeigte sich begeistert: „Die Philosophie hinter dieser Veranstaltung
ist, dass die Chöre sich präsentieren und die Bevölkerung die Vielfalt der Hockenheimer Chorarbeit
erleben kann. Wir wollen den Bürgern die Vereine näherbringen,
vielleicht entschließt der eine oder
andere sich, bei einem Chor mitzuwirken“. Zum Abschluss einer
großartigen Veranstaltung für den
Chorgesang vereinten sich alle
Sänger der einzelnen Vereine
zum „Hockenheimer Männerchor“, der unter der Leitung von
Fritz Kappenstein drei Lieder zum
Vortrag brachte. Ein solch fulminanter Männergesang bekam na-

Karlsruher Str. 12 · 68766 Hockenheim
Tel.: 06205/2020-0

türlich viel Applaus und setzte abschließend mit dem „Badnerlied“
dem Tag des Liedes die Krone
auf.
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Grillnachmittag mit
gemütlichem Beisammensein

Die aktiven Senioren des MGV
Liedertafel haben es sich zur Aufgabe gemacht, zum einen sich
immer wieder zu geselligem Beisammensein zu treffen und zum
anderen hierbei unbedingt miteinander zu singen. So war es auch
wieder am Donnerstag, 11. Juli
2013, als von den Verantwortlichen zu einem Grillnachmittag in
der Grillhütte eingeladen wurde.
Eine große Anzahl aktiver Senioren, auch von auswärts, waren
dieser Einladung trotz der warmen Witterung gefolgt und freuten

Es wurde viel gesungen und Gemütlichkeit war Trumpf

Ausgabe 3/2013
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sich auf das Treffen mit alten
Freunden. Von Vorteil war, in der
Grillhütte gab es viele schattige
Plätze.
Viele fleißige Hände hatten in der
Grillhütte alle Vorbereitungen zu
einem gemütlichen Nachmittag
getroffen. Am späteren Vormittag
waren die ersten organisatorischen Arbeiten wie säubern, einrichten der Grillhütte und vieles
weitere bereits erledigt worden.
Ausreichend Sitzgelegenheiten,
an wunderbar und geschmackvoll
dekorierten Tischen, waren vorhanden. Für Essen und kühlende
Getränke war ausreichend gesorgt. Gemütlichkeit war Trumpf

Liedertafel-Info

und wie immer gab es vieles zu
erzählen und zu berichten.
Erfreut konnten die Verantwortlichen der aktiven Senioren auch
den Vorsitzenden der Liedertafel
Heinz Lörch, der ja auch zu den
Senioren zählt in Ihrer Mitte willkommen heißen. Im Laufe des
Nachmittags ließ es sich unsere
Dirigentin Frau Maria Rodriguez
Luengo nicht nehmen ebenfalls
den Anwesenden einen Besuch
abzustatten. Sie wurde natürlich
unter dem Beifall der Anwesenden recht herzlich begrüßt und
äußerte ein großes Lob für diese
Art des sozialen Miteinanders.
Den ganzen Nachmittag über bis

7

in den frühen Abend hinein wurden schöne alte deutsche Volkslieder unter der Leitung von Rudi
Hüttler aus der Jugendzeit gesungen, die Stimmung und der Geräuschpegel stiegen und natürlich
waren Geselligkeit und Kameradschaft angesagt.
Das Abschiednehmen fiel, wie
immer, schwer und viele betonten, es war wieder wunderschön
diese Gemeinschaft erleben zu
dürfen.
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Waldfest der Liedertafel,
ein Highlight
im Veranstaltungskalender
Der Männergesangverein Liedertafel veranstaltete am Samstag,
20. Juli und Sonntag, 21. Juli
2013, wie jedes Jahr, sein traditionelles Waldfest in der Waldfesthalle im alten Fahrerlager. Der
Wettergott meinte es in diesem
Jahr schon fast zu gut mit den Liedertäflern, denn bei hochsommerlichen Temperaturen gab es Sonnenschein satt für alle Gäste, die
den Weg zu dieser Veranstaltung
gefunden hatten.
Da die Organisatoren in diesem
Jahr bereits am Freitag für die Anlieferung des Großteils der Gerätschaften gesorgt hatten, konnten
die vielen freiwilligen Helfer am
Samstag Morgen die Aufbauarbeiten sowie die Ausschmükkungsarbeiten des Bühnenbildes
und des Cafeteriabereiches zügig
in Angriff nehmen. Am frühen
Nachmittag war man bereit für die
Gästeschar. Für die Kleinen
Gäste hatte sich die Jugendabteilung mit einer Spiele-Olympiade
mit Lagerfeuer und Stockbrotbacken etwas Besonderes einfallen
lassen. Der Vorsitzende Heinz
Lörch begrüßte die zahlreichen

Die Sängerinnen und Sänger von „Fine Art Music“ aus Brühl zogen alle Register ihres Könnens

Besucher, die den Weg zur Liedertafel gefunden hatten und
wünschte ein paar vergnügliche
Stunden.. Für die musikalische
Unterhaltung des Abends zeichneten der Frauen- und Männerchor des Gastgebers unter der
Leitung von Maria Rodríguez
Luengo verantwortlich. Leider
musste der vorgesehene Auftritt

unseres Vocalensembles CHORios entfallen.
Bei strahlendem Sonnenschein
fand das Waldfest am Sonntagmorgen mit dem Frühschoppen
seine Fortsetzung. Zu den musikalischen Gästen gehörten neben
den Brudervereinen MGV Eintracht und Sängerbund Liederkranz auch die Sangesfreunde

Ausgabe 3/2013

des Sängerbund Liederkranz aus
Oftersheim. Die Chöre erfreuten
die Waldfestbesucher mit ihren
Liedvorträgen und ernteten viel
Beifall. Um die Mittagszeit hatten
die beiden angebotenen Mittagessen viele Besucher zum Waldfestplatz angelockt. Viel Lob gab es
für die ausgezeichnete Speisenzubereitung und den reibungslosen Ablauf. Am Nachmittag zur
Kaffeezeit stand wieder Chorgesang im Mittelpunkt. Zunächst
mussten die Sängerinnen und
Sänger von „Fine Art Music“ aus
Brühl allerdings auf ihren Auftritt
warten, da für eine Waldfestbesucherin auf Grund eines Sturzes
der Notarzt gerufen werden musste, um die ambulante Versorgung sicherzustellen. Anschließend wusste der Chor unter der
Leitung seines Dirigenten Joe
Völker mit seinen schwungvollen
Liedbeiträgen die Gästeschar zu

9

Liedertafel-Info

erfreuen und durfte nicht ohne Zugabe die Bühne verlassen. Anschließend sorgten der Kinderund Teeniechor des Gastgebers
für freudestrahlende Gesichter.
Der Auftritt unserer Sangesfreunde vom MGV Wiesental stand
lange in Frage, da ihnen zu unserem Waldfest kein Dirigent zur
Verfügung stand. Ein paar Telefonate im Vorfeld der Veranstaltung
reichten aus und unsere Chorleiterin Maria Rodríguez Luengo erklärte sich bereit, die Sängerinnen
und Sänger aus Wiesental bei
ihrem Auftritt zu dirigieren. Nach
einem kurzen Einsingen traten die
Wiesentäler in Aktion und die Besucher dankten dem Chor und der
Dirigentin mit viel Applaus für den
gelungenen Auftritt. Im weiteren
Verlauf hieß es dann „Bühne frei“
für den Fanfarenzug der Rennstadt Hockenheim. Dieser brachte
mit seiner Musik beste Stimmung

68766 Hockenheim
Karlsruher Str. 10/1

auf das Waldfestgelände im alten
Fahrerlager. Den Abschluss der
musikalischen Darbietungen bildete der AGV Belcanto, der mit
seinen schwungvollen Beiträgen
zu gefallen wusste. Fröhlichkeit
und gute Laune waren Trumpf an
den Tischen und so vergingen die
letzten Stunden einer rundum gelungenen Veranstaltung wie im
Fluge.
Den Organisatoren mit Hans Keller an der Spitze sowie allen Helferinnen und Helfern sei an dieser
Stelle ein herzliches Danke schön
für Vorbereitung und Durchführung gesagt. Eine besondere
Leistung vollbrachten die „Kuchen-Bäckerinnen“ der Liedertafel
in diesem Jahr, denn die insgesamt 108 Kuchen stellen ein Rekordergebnis in der Waldfestgeschichte der Liedertafel dar.

68723 Schwetzingen 68804 Altlußheim
Mannheimer Str. 25 Rheinhäuser Str. 28
www.zahn-optik.de
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Ferienprogramm
bei der Liedertafel

Über 20 Kinder und vier Sängerinnen des MGV Liedertafel Hockenheim trafen sich am Dienstag,
6. August 2013 bei sonnigem
Wetter um 9.00 Uhr am Hockenheimer Bahnhof, um im Rahmen
des Kinderferienprogramms 2013
gemeinsam das Schwetzinger
Schloss sowie den Schlossgarten
zu besichtigen. Nach der gemeinsamen Zugfahrt und einem kleinen Fußmarsch zum Schloss,
hatten die Kinder bei hochsommerlichen Temperaturen zunächst
die Möglichkeit eine Kleinigkeit im
Schatten des Schlosses zu trinken und zu essen, bevor um
10.15 Uhr die Führung durch das
Schwetzinger Schloss mit seinen
historischen Gemächern des Kurfürsten Karl-Theodor und dessen
Gemahlin Elisabeth Auguste begann. Beginnend mit den spärlich
ausgestatteten Wohnräumen der
Diener, folgten das Schlaf- und
das Schreibzimmer von Kurfürst
Karl-Theodor. Vorbei an dessen
großem Beratungszimmer folgten
anschließend die Gemächer seiner Gemahlin. Gespannt lausch-

Anprobe der Kleidungsstücke der damaligen Zeit machte den Kindern riesigen Spaß

ten die Kinder den Ausführungen
von Frau Kolb, die es verstand
ebenso spannend wie kindgerecht über die Lebens- und Wohneigenschaften des Adels im 18.
Jahrhundert zu berichten. Mit großer Ausdauer und Leidenschaft
beantwortete sie die vielen Fragen der interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Insbesondere
die Waschgewohnheiten der da-
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Rathausstraße 31
68766 Hockenheim

maligen Zeit, lösten bei den Kindern großes Erstaunen aus. Statt
Waschbecken und einer Dusche,
fanden die Kinder in den Wohnräumen lediglich einen Wasserkrug vor. Die Wäsche selbst fiel in
der damaligen Zeit aus Angst vor
Keimen und damit einhergehenden Erkrankungen sehr spärlich
aus, so dass auch Kurfürst KarlTheodor sich „literweise mit Par-
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fum überschüttete“. Ein Höhepunkt für die Kinder des Ferienprogramms stellte zweifelsohne
die Anprobe der Kleidungsstücke
der damaligen Zeit und das anschließend gemeinsam einstudierte Menuett dar. Nach der Führung folgte ein kleiner Spaziergang durch den Schlossgarten mit
gemeinsamem Vesper, spannenden Geschichten und einigen
Ballspielen auf der Obstwiese. Mit
der Einkehr bei einer Eisdiele

endete dieser ebenso schöne wie
auch
ereignisreiche Ausflug,
bevor es gegen 15.00 Uhr mit
dem Zug zurück nach Hockenheim ging, wo die Eltern ihre Kinder bereits erwarteten und von
diesen schon am Bahnsteig von
den spannenden Geschichten
aus dem 18. Jahrhundert berichtet bekamen.

Thermomix-Fachberaterin
Ines Gund
Thermomix kann fast alles–
und das unglaublich schnell:
wiegen – hacken - mixen -rühren – mahlen
schroten – kneten – emulgieren – kochen
– glutenfreie Buffets –
Kochabende in Waghäusel

Albweg 3
68766 Hockenheim
gundines@arcor.de
Tel. 0 62 05/1 65 34
Fax 0 62 05/3 09 69 46
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Fahrradtour zum Karl Ludwig See

Bei der Liedertafel Hockenheim ist
es schon zur Tradition geworden
in der Sommerpause wenn keine
Singstunden stattfinden eine
Fahrradtour durch unsere nähere
Heimat zu unternehmen. Dies ist
die Aufgabe des Vergnügungsausschusses. So trafen sich am
Freitag, 23. August 2013 in diesem Jahr ca. 40 Sänger/innen mit
Fahrrädern am Bahnhof Hockenheim. Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung unseres
Gastes Herrn Uwe Heidenreich
ging es pünktlich um 18.00 Uhr
über die Mörschbrücke zur
Kraichbach. Bei unserem ersten
Halt erklärte uns der Diplom Biologe Uwe Heidenreich an Hand
alter Karten den Verlauf des
Flussbettes des alten Kraichbaches. Interessiert lauschten die
Radler den Erklärungen. Weiter
ging es dann entlang des Hockenheimer Rheinbogens. Immer wieder wurden kurze Stopps einge-

legt um über die Naturschutzgebiete mehr zu erfahren. Herr Heidenreich animierte die Radfahrer
Fragen zu stellen, die er gerne beantwortete, denn schließlich sei
es ihm wichtig den Menschen die
Natur verständlich zu machen. So
entwickelte sich ein ständiger
Austausch. Das Hauptaugenmerk
bei unserer Radtour sollte der Karl
Ludwig See sein. Viele Radler
wären sicherlich am „See“ vorbeigefahren hätte uns der Naturkundler auf den Nichtvorhandenen See aufmerksam gemacht.
Eingebettet im heutigen Naturschutzgebiet
„Hockenheimer
Rheinbogen“, südlich von Ketsch,
liegt eine weitläufige ehemals vermoorte Senke, deren Fläche noch
heute als Karl-Ludwig-See bezeichnet wird. Sehr genau kann
man die Umrisse des Sees erkennen. Kurfürst Karl I. Ludwig war
beim Volk sehr beliebt, da er nach
den Verwüstungen des Dreißig-
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jährigen Krieges viel für den
Wiederaufbau der Kurpfalz und
für deren wirtschaftliche Förderung leistete. Herr Heidenreich erzählte so manche Anekdote des
Kurfürsten Karl Ludwig. Leider
hat der Schreiber auch schon
wieder vieles vergessen obwohl
er den Ausführungen zugehört
hat.
So verging die Zeit wie im Fluge
bis die Liedertäfler nach ca.
2 Stunden beim Clubhaus des
Schäferhundeverein hinter den
Bergen eintrafen. Der Wirt hatte
sich bestens auf die durstigen
und hungrigen Radler eingestellt.
Auch kamen einige Nichtradler
zum Clubhaus hinzu um einen
gemütlichen, informativen und
lehrreichen Abend ausklingen zu
lassen.
Der Vergnügungsausschuss bedankte sich bei allen Teilnehmern
aber besonders beim 2. Vorsitzenden des BUND, Herrn Heiden-
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reich, mit einem Säckchen frischen Bio Äpfeln von unserem
Freund und Gönner Walter Hoffmann vom Apfelhof Hoffmann in
Neulußheim. Herr Heidenreich
bescheinigte seinerseits, dass
ihm die Radtour mit der Liedertafel auch viel Spaß bereitete. So sß
man noch einige Zeit in geselliger
Runde zusammen und diskutierte
über die Werterhaltung des Hokkenheimer Rheinbogens und den
Karl Ludwig See ohne Wasser.

Die Radler auf Erkundungsfahrt entlang dem Hockenheimer Rheinbogen
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Fußballer der Liedertafel
erinnern sich an ihre Erfolge

Vor genau 25 Jahren wurden die
aktiven Fußballer der Liedertafel
Hockenheim auf dem Gelände
des Waldsportplatzes VFL Hokkenheim zum Fußballstadtmeister
für Hobbymannschaften .
Dieses Jubiläum nahmen einige
ehemaligen Spieler zum Anlass
und luden ihre damaligen Mannschaftskollegen zu einer Wiedersehensfeier ein. Am Samstag,
7. September 2013 trafen sich die
Spieler auf Einladung ihres Mannschaftskapitäns Rudi Stohner in
der Schwetzingerstraße 26 zu
einem Grillfest. Fast die komplette
Mannschaft sowie einige verdiente Mitspieler mit Partner nahmen
an der Meisterschaftsfeier teil.
Selbst der Sponsor des damaligen Autohauses „Peugeot
Leuckert“, Rudi Leuckert, ließ es
sich nicht nehmen und schaute
bei seinen Fußballern vorbei.
Bei angenehmen Temperaturen
wurde am Nachmittag zu Kaffee
und Kuchen geladen. Schon bald
entwickelten sich erste Fachgespräche an den schön dekorierten

Diese Jungs gewannen vor 25 Jahren die Fußballstadtmeisterschaft

Tischen. Die Spielerfrauen hatten
in Kisten gekramt und Bilder von
damals mitgebracht. Die Blicke
schweiften von Tisch zu Tisch und
mancher fragte: „Wie kamen
diese Kerle bloß in die kleinen Trikots“. Viele Bilder gab es zu bestaunen z.B. als Rudi Stohner den

Siegerpokal vom damaligen Bürgermeister Schrank überreicht
bekam.
Am Abend wurden dann gegrillte
Lendestücke und selbstgemachte
Salate als Büffett angeboten. Mit
frisch gezapftem Bier schmeckte
es nochmal so gut. Hier zeigte

Seit 1958
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sich dann auch, warum die Trikots
nicht mehr passen.
Als Höhepunkt wurde dann ein
Film mit Ausschnitten von alten
Spielen gezeigt. Sehr zur Freude
der männlichen Zuschauer gab es
auch Szenen von unseren Frauen
zu sehen. Ein Fußballspiel der
Frauen fand zu dieser Zeit bei den
Stadtmeisterschaften immer als
Einlage zwischen den Männerspielen statt. Auch hier präsentierte die Liedertafel hervorragenden
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Sport. Unser Sportkamerad Hans
Horn erhielt viel Lob für die Aufarbeitung des alten Filmmaterials.
So wurde beim gemütlichen Zusammensein an den Stehtischen
noch manche Spielszene überarbeitet. Der alte Pokal wurde wie
früher mit Wein gefüllt und machte die Runde unter den Fußballerfreunden. Auch der ein oder andere Absacker wurde noch eingenommen, bevor man sich weit
nach Mitternacht voneinander
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verabschiedete. Die Gewissheit
auch nach 25 Jahren noch gemeinsam zu feiern hatte sich hier
bewiesen.
Der Dank galt den Veranstaltern
sowie Conny und Rudi Stohner für
die Bereitstellung ihres Gartens.
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Der erste Höhepunkt in unserem Jubiläumsjahr, anlässlich des
140jährigen Bestehens der Liedertafel, ist das

NEUJAHRSKONZERT

Sonntag, 12. Januar 2014

Beginn: 17.00 Uhr

Ort: Stadthalle Hockenheim

Vorverkaufsbeginn ist am 1. Adventswochenende

Mitwirkende:
Frauenchor und Männerchor der Liedertafel,
MGV Eintracht Hockenheim

Musikalische Leitung:
Maria Rodríguez Luengo, Fritz Kappenstein
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Faulenzen, Teil 2

[Die Kunst, jede Möglichkeit zum Müßiggang konsequent zu nutzen und dennoch zu Geld oder Ansehen zu
gelangen ]
Ein fröhliches Wörterbuch für Frohnaturen, Genussmenschen, Tagträumer und alle, die lieber in Frieden und
Gemütlichkeit leben, als sich von Managerkrankheit und Trimm-Sucht beuteln zu lassen.

E
Ehe Gemeinschaft von Menschen, die zu faul sind,
sich alle Naselang einen neuen Mann oder eine
neue Frau zu suchen.
Eifer Neurotisch übersteigertes Herumwuseln, das
oft genug im Elend endet
Entspannung Augenblick, in dem ein hektischer
Mensch die Kraft für neue Hektik speichert. Wer den
Dingen mit Gelassenheit begegnet, hat Entspannung nicht nötig, weil er auch keine Anspannung
kennt.
Erbschaft Haupteinkommensquelle der Faulen.
Gegenüber der Arbeit,die mit mancherlei Mühe verbunden ist, hat die Erbschaft unschätzbare Vorteile.Sie fällteinem in der Regel zu, ohne dass Gegenleistungen erwartet werden. Der sinnvollste Umgang
mit einer Erbschaft besteht darin, sie zügig zu verprassen.
Erfolg Nicht fassbares Ziel, dem viele Menschen
Tag für Tag nachstreben, bis sie vom Herzinfarkt hinweggerafft werden.
Ernst Grimmiger Bruder des Fleißes. Wer unliebsame Dinge tut, zeigt dabei meist ein verbittertes Gesicht. Dies gilt nicht nur für die Arbeit, sondern auch
für viele Freizeitaktivitäten. Ob Joggen, Surfen oder

Bodybuilding: Überall sieht man angespannte, verkrampfte Gesichter. Wer sich und seine Seele ernst
nimmt, hat für’s Lachen keine Zeit.
Essen Eine der wenigen Tätigkeiten, bei der der
Aufwand an Bewegung meist in einem vernünftigen
Verhältnis zum erzielten Genuss steht. Allerdings
sollte man das Essen besser nicht selbst zubereiten,
sondern sich von Freunden oder Verwandten einladen lassen, da diese dann für die Zubereitung und
das spätere wegräumen der Reste zuständig sind.
Expander Selbstverstümmelungswaffe, die vorzugsweise von Masochisten angewandt wird. Das
gewaltsame Auseinanderziehen der Gummibänder
ist allemal für eine Zerrung gut, während man sich
beim Zusammenschnappen leicht die Finger Quetschen kann.
F
Fastfood Haupternährung der Eiligen und Termingebeutelten, zu deutsch: Schnellimbiss. Fastfood
wird möglichst im Laufschritt oder im fahrenden Auto
verspeist, damit man keine Zeit verschenkt.
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Faulheit Zustand idealer Ruhe, in dem Mensch und
Tier die wahre Freiheit finden. Alle Probleme und
Zwänge sind vergessen, man muss nichts, man will
nichts, man tut nichts. Betriebsamkeitsfanatiker verwenden den Begriff "Faulheit" sehr gerne, um glükkliche Menschen zu diffamieren. Dahinter steckt
blanker Neid: Nur zu gerne würden sie sich dazugesellen. Leider lässt ihnen ihr Terminkalender keine
Zeit.
Faultier Unerreichbares Vorbild aller ruhebedürftigen Menschen.
Feierabend Belohnung für einen entbehrungsreichen Arbeitstag, den man überwiegend mit Warten
auf den Feierabend verbracht hat.
Fitness-Studio Neuzeitliches Gruselkabinett, an
dem sich Menschen ohne äußeren Zwang einfinden,
um sich auf Marterbänken zu strecken, Arme und
Beine mit Gewichten zu dehnen und zu zerren oder
andere unvorstellbare Qualen auf sich zu nehmen.
Und dies alles nur, damit sie hässliche Muskelpakete und abnorm veränderte Gliedmaßen bekommen.
Fleiß Eine einst vielgelobte und überall geförderte
Einstellung, die heute aber zunehmend gefährlich
ist. Im Zeitalter der Automatisierung und Überproduktion wird der Fleiß allmählich immer verhängnisvoller. Einige sichtbare Zeichen des Fleißes sind der
Butterberg und der Schweineberg in den Kühlhäusern.
Fortschritt Ein von fleißigen Menschen beschworenes Ideal, in dessen Namen auch noch die letzten
abgelegenen Orte der Welt erschlossen und mit Fabriken, Supermärkten, Vergnügungsparks und fitness-centern bestückt werden.

Franz Gans Leitfigur für alle faulen und zufriedenen
Menschen – ganz egal, ob Gans, Ente oder Mensch.
Obwohl ihn die Comic-Zeichner in Entenhausen nur
eine Nebenrolle spielen lassen, überzeugt er durch
seinen unnachahmlichen Hang zum Müßiggang. Eigentlich als Knecht in Diensten von Oma Duck, ist
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Franz Gans fast immer dösenderweise und mit selig
lächelndem Gesicht an Torpfosten, in Hängematten
oder auf der Wiese anzutreffen. Im Gegensatz zu
den Hektikern Donald und Dagobert Duck, die mit
wechselndem Erfolg einem fragwürdigen Glück
nachjagen, hat franz Gans sein Glück längst gefunden.
Freizeit Fortsetzung der Arbeit mit anderen Mitteln.
Die Freizeit zu füllen ist oft mit mehr Stress verbunden, als einen Arbeitstag über die Runden zu bringen. Folglich sind viele Bürger froh, wenn sie nach
einem stressbeladenen Wochenende oder Urlaub
wieder in ihren friedlichen Bürostuhl sinken können.
Friedhof Heimelige Statte, in der Faule und Fleißige letztendlich friedlich vereint sind. Die einen können dort endlich guten Gewissens ihrer Passion,
dem Nichtstun frönen, während die anderen dies als
höchst unbefriedigend empfinden. Dies führt bei besonders aktiven Toten zu verschiedenen Formen des
Herumgeisterns und Spukens. Ob Schlossgespenster, Vampire oder Zombies: Sie alle waren dereinst
besonders emsige, aktivitätssüchtige Menschen, die
absolut nicht einsehen wollen, dass damit auf einmal
Schluss sein soll.
Führer Eine sowohl im politischen als auch im kulturellen Leben auftretende Personengruppe, vor der
man unbedingt die Flucht ergreifen sollte. Insbesondere bei Urlaubsreisen und den unweigerlichen Besichtigungen wird man auf Schritt und Tritt von Führern verfolgt, die einen erbarmungslos durch Burgen
und Schlössern zerren und nervtötendes Gerede absondern.
Fußball Lederkugel, hinter der ein Haufen von
durchaus zurechnungsfähig wirkenden Menschen
herläuft. Im Kampf um diese Kugel treten sich diese
Menschen gegen die Schienbeine, boxen und beschimpfen sich. Wenn es einem Spieler gelingt, die
Kugel in ein Tor zu befördern, kreischen seine Mannschaftskameraden vor Freude, springen in die Luft
und werfen sich übereinander.
G
Gähnen Vielfach bewährte Methode, um große
Werke und Projekte zu sabotieren. Sei es im Büro
oder in der Schule: immer wenn eine Autoritätsperson zu erhöhtem Arbeitseifer aufruft, ist ein Gähnen
die beste Antwort. Da Gähnen ansteckend ist, wird
sich bald die gesamte Gruppe wechselseitig in eine
wohlige Trägheit versetzen und die Arbeit auf unbestimmte Zeit verschieben.
Gangster Zeitgenossen, die sich ihr Geld ohne Arbeit verdienen wollen und damit prinzipiell schon auf
dem rechten Weg zu Faulheit und Glück sind. Doch
auch Gangster bleiben vom Leistungsdruck nicht
verschont: Die Reibungslose Planung und Durchfüh-
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rung krimineller Projekte, der anschließende Zwist
mit Kollegen und die Furcht vor dem Zugriff der Ordnungskräfte führen nicht selten zu nervlicher Zerrüttung.
Gefängnis Abgeschiedene Stätte jenseits des Erwerbslebens, an der man eine Weile in Ruhe ausspannen und über sich nachdenken kann.
Gehen Fortbewegungsform, die ein Genussmensch
nur dann wählt, wenn es sich gar nicht vermeiden
lässt. Weitaus bequemer ist das Fahren, wobei
wiederum das Radfahren eher zu vermeiden ist.
Noch besser ist man dran, wenn man die Fortbewegung so weit wie möglich einschränkt, um sich dann
um so ausgiebiger den angenehmen Seiten des Lebens zuzuwenden, wie zum Beispiel dem "Sitzen"
und dem "Liegen".
Geld Wirkungsvollstes Lockmittel, um von Natur
aus träge Menschen zur Arbeit zu bewegen.
Gerichtsvollzieher Unnachsichtiger Zeitgenosse,
der bisweilen am Ende einer Faulenzerkarriere erscheint und Möbel konfisziert. Wichtig zu wissen ist,
dass Bett, Sofa und Sessel als unverzichtbare Bestandteile von Lebensqualität nicht beschlagnahmt
werden dürfen und man dem Besuch des Gerichtsvollziehers daher auf einem dieser Möbel gelassen
entgegensehen kann.
Geschwindigkeit Hektische Fortbewegung von
Menschen und Objekten, durch die das Trägheitsgesetz in unverantwortlicher Weise missachtet wird.
Die Folge überhöhter Geschwindigkeit sind Kollisionen aller Art. Dies alles wäre undenkbar, wenn jeder
ruhig an seinem Platz bliebe oder allenfalls ganz gemächlich und gelassen durch die Welt spazierte.
Gewerkschaft Unverbesserliche Gruppe von Eiferern, die immer noch für den Erhalt von Arbeitsplätzen kämpft, anstatt für die allgemeine Arbeitslosigkeit bei vollem Lohnausgleich.
Gewissen Ärgster Widersacher eines zur Faulheit
geneigten Körpers. Das Gewissen, insbesondere
das schlechte, sorgt dafür, dass manche Zeitgenos-
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sen von bohrenden Schuldgefühlen gepeinigt werden, kaum dass sie sich auf die faule Haut gelegt
haben. Eine besonders erfolgreiche Methode, um mit
einem schlechten Gewissen fertigzuwerden, ist die
Verdrängung.
Glück
Von höheren Kräften gelenkte positive
Schicksalsfügung, die insbesondere dem Untüchtigen zuteil wird, während die Tüchtigen bis an ihr Lebensende rackern müssen, um auch nicht mehr zu
erreichen.
Glücksspiel Bequemste und unterhaltsamste Art
und Weise, zu Geld zu kommen, dieses zu vermehren, oder-sobald es zu einer Belastung wird- problemlos in Nichts aufzulösen.
Gott Höheres Wesen, das laut biblischer Überlieferung in sechs Tagen die Welt geschaffen hat und seit
dem siebten Tag ruht. Leuchtendes Vorbild für alle
Menschen, für die die Arbeit nicht die Welt ist.
Gras Stätte, auf der sich die Geister scheiden. Die
einen traben achtlos darüber hinweg und zertreten
unschuldige Grashalme, bloß um hektische Aktivitäten wie Fußball oder Joggen zu absolvieren. Die anderen verspüren immer dann, wenn sie ein Flekkchen duftendes Gras sehen, die unbändige Lust,
sich umgehen darauf niederzulassen und sich auszuruhen.
Grippe Besonders traditionsreiche Entschuldigung
für ein Fernbleiben vom Arbeitsplatz. Ein bescheidenes Schniefen, Keuchen und Röcheln reicht in der
Regel schon aus, um Arbeitsunfähigkeit zu demonstrieren. Neben der üblichen Grippe in der kalten
Jahreszeit ist im Zuge allgemeiner Arbeitszeitverkürzung in jüngster Zeit auch noch die Sommergrippe
eingeführt worden.
Gymnastik Eine besonders bei der Damenwelt beliebte Form der Geselligkeit, die aus einer halben
Stunde Armekreisen und Beineschütteln und einem
anschließenden um so ausgiebigeren Kneipenbesuch besteht, bei dem guten Gewissens diverse
Spezereien eingefahren werden können.
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Dank und Empfehlung

Wir bedanken uns bei allen
Inserenten.

Liebe Mitglieder, bitte berücksichtigen Sie bei Ihren
Einkäufen oder bei der Erledigung der Geschäfte
des täglichen Lebens diese Firmen.
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