
Ausgabe 3/2017 im Oktober 

 

Rückblick auf vergangenes und Vorschau  
auf zukünftiges

Liebe Vereinsmitglieder,

wir befinden uns im letzten Quartal des Jahres 2017 und 
das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir hatten über die warme 
Sommerzeit schöne Events, die mit dazu beigetragen ha-
ben, dass wir wieder etwas Geld in der Vereinskasse an-
sammeln konnten. Das Vatertagswaldfest und der Hocken-
heimer Mai mit unserem schön geschmückten Stand im 
Maidorf, konnten trotz widriger Wetterverhältnisse mit or-
dentlichen Einnahmen abgeschlossen werden.  
Unter dem Motto „Mit Liedern in den Sommer“ feierte der 
Sängerbund Liederkranz Oftersheim sein gemütliches Sän-
gerfest im Innenhof des Museums in Oftersheim. Unsere 
Frauen waren mit flotten Rhythmen  präsent und ein lang 
anhaltender Applaus bestätigte den sehr guten  Auftritt unter 
Leitung unseres Dirigenten Thomas Kästner. 
Unsere aktiven Senioren  führten am Donnerstag, 1. Juni 
2017 einen herrlichen Ausflug nach Michelstadt durch, in 
dessen Verlauf auch die Geselligkeit nicht zu kurz kam. Am 
Donnerstag, 6. Juli 2017 feierte der gleiche Personenkreis 
sein Sommerfest in der Grillhütte, wo sehr viele leckere ge-
grillte Spezialitäten angeboten wurden.
Das am Samstag, 15. Juli und Sonntag, 16. Juli 2017 
durchgeführte Waldfest konnte bei herrlichem Wetter an 
beiden Tagen sowohl die Gäste, als auch den Verein absolut 
zufrieden stellen. Die mit uns befreundeten Chöre sorgten 
mit den unterschiedlichsten Liedvorträgen wieder für ein 
unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm.  In 
unserer Sommer-pause  fand auch noch eine kurzfristig an-
beraumte Radtour bei herrlichem Wetter statt. Ergänzt durch 

verschiedene Ständchen, hatte der Verein insgesamt sehr 
viele Aktivitäten.
Schauen wir aber in die Zukunft. Am Sonntag, 24. Septem-
ber 2017 fand ein Konzert unseres Kinder- und Teeny-Chors 
statt. Das Thema war ein Musical, ergänzt von modernen 
Liedern unseres Teeny-Chors und umrahmt von unserem 
Vocalensemble „Chorios“. Kurz danach startete unsere Ber-
linreise vom Mittwoch 27. September bis Sonntag, 1. Okto-
ber 2017. Am Samstag,18. November 2017  werden der 
Frauen- und Männerchor und „Chorios“ an der „Pfalz Chor-
gala“ in Landau, als Generalprobe für das am Sonntag, 14. 
Januar 2018 in Hockenheim stattfindende Neujahrskonzert 
teilnehmen. 
Das Jahr 2017 werden wir mit dem „Singen mit Senioren“ 
am Donnerstag, 7. Dezember 2017, der Weihnachtsfeier 
des Kinder- und Teenychors am Dienstag, 19. Dezember 
2017 und der Weihnachtsfeier des Frauen- und Männer-
chors und „Chorios“ am Freitag, 22. Dezember 2017 be-
schließen.
Sie sehen, uns wird es nicht langweilig werden, aber bedingt 
durch den guten Zusammenhalt im Verein werden wir auch 
diesen Anforderungen gerecht werden.
Wir möchten uns bei allen Helfern, insbesondere bei unse-
rem Vergnügungsausschuss herzlich für das Engagement 
bedanken, das unsere Vorhaben überhaupt ermöglicht.
Bedanken möchten wir uns auch bei allen Inserenten, die 
durch ihre Anzeigen die Liedertafel-Info unterstützen.
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß und Unterhaltung beim 
Lesen der Liedertafel-Info.

 
Mit freundlichen Grüssen 

Liedertafel- Info

Hans-Joachim Bitsch
1. Vorsitzender 

Jutta Riedel
stellvertr. Vorsitzende  

Stefan Held
stellvertr. Vorsitzender



 

Terminplan 1.10.2017 bis 31.12.2017

08.10. Bazar Evangelische Kirchengemeinde Frauenchor

04.-05.11. Chorwochenende Frauen- und Männerchor

14.11. Aktive Senioren Herbstsingen im  
Altenheim St. Elisabeth

18.11. Pfalz Gala 2017 Frauenchor, Männerchor, CHORios

26.11. Totengedenkfeier Frauen- und Männerchor

02.11. Hockenheimer Advent CHORios

07.12. Aktive Senioren Weihnachtsfeier

19.12. Weihnachtsfeier Kinder- und Teenychor

22.12. Weihnachtsfeier Frauenchor, Männerchor, CHORios
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Meldungen in Kürze

Das Fest der Goldenen Hochzeit feierte am Sams-
tag, 22. Juli 2017 das Ehepaar Renate und Edgar 
Zahn.
Aus diesem Anlass fanden sich bei herrlichem 
Sommerwetter die Sängerinnen und Sänger der 
Liedertafel Hockenheim im HSV-Clubhaus ein, um 
die Feier des „Jubelpaares“ gesanglich zu umrah-
men.
Unter der Leitung ihres Dirigenten, Thomas Kästner 
der die Liedvorträge auch anmoderierte, begann der 
Frauenchor mit seinen Liedvorträgen und konnte mit 
Liedern wie,
„Das Tal in den Bergen“, „Schau was Liebe ändern 
kann“, „Nessaja“ und dem speziell von Renate Zahn 
gewünschten „I have a dream“ sowohl das „goldene 
Brautpaar“ als auch die anwesenden Gäste erfreu-
en.
Die herzlichsten Glückwünsche der Liedertafel Ho-
ckenheim überbrachten der 1. Vorsitzende Hans-
Joachim Bitsch und die stellvertretende Vorsitzende 
und Frauenchorsprecherin Jutta Riedel und dankten 
dem Ehepaar Zahn für die langjährige Treue zum 
Verein die beide als aktive Sängerin und Sänger 
immer wieder unter Beweis stellen. Sie wünschten 
Renate und Edgar noch viele glückliche gemeinsa-
me Jahre und überreichten als äußeres Zeichen ein 
kleines Präsent.
Nachdem sich das „Jubelpaar“ mit herzlichen Wor-
ten bei den anwesenden Sängerinnen und Sängern 
bedankt hatten, gesellten sich die Sänger zum 
Frauenchor und gemeinsam erfreute man die An-
wesenden noch mit dem Lied „Butterfly“ von Danyel 
Gerard.
Der Frauenchor machte dann Platz für den Männer-
chor der Liedertafel und auch die Sänger konnten 
das Ehepaar Zahn und seine Gäste sowohl mit dem 
„Kölner Hoch“, „Ausfahrt und Wiederkehr“, „Trink-
lied“ , dem „Slowenischen Weinstrauß“ und zum 
Abschluss „Hörst du wie die Brunnen rauschen“ in 
ihren Bann ziehen.

Der von Renate und Edgar Zahn ausgesprochenen 
Einladung zum anschließenden Empfang leisteten 
die Sängerinnen und Sänger gerne Folge und so 
saß man noch geraume Zeit gemütlich beisammen.

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Sommerzeit ist Waldfestzeit und so feierte auch der 
AGV Belcanto am Samstag, 22. Juli und Sonntag, 
23. Juli 2017 sein Waldfest im alten Fahrerlager in 
Hockenheim.
Wie auch schon in den vergangenen Jahren hatte 
der MGV Liedertafel Hockenheim seine Teilnahme 
zugesagt und so beteiligte sich der Frauenchor un-
ter der Leitung von Dirigent Thomas Kästner am 
Samstag, 22. Juli 2017 an dieser Veranstaltung.
Gegen 18.30 Uhr betraten die Sängerinnen mit ih-
rem Dirigenten die Bühne und wurden vom gastge-
benden Verein besonders herzlich begrüßt und will-
kommen geheißen.
Mit ihren Liedvorträgen „Schau was Liebe ändern 
kann“, „Every time I feel the spirit“, „Nessaja“  und 
„Egon“ gelang es den Sängerinnen vortrefflich die 
Waldfestbesucher zu unterhalten und wurden daher 
auch mit kräftigem Applaus belohnt.
Selbstverständlich blieb auch der Wunsch nach ei-
ner Zugabe nicht unerfüllt und mit dem bekannten 
Schlager von Danyel Gerard „Butterfly“ beendete 
der Frauenchor seinen Auftritt beim Waldfest des 
AGV Belcanto.
Wie auch in den letzten Jahren durften sich die 
Sängerinnen im Anschluss an die Liedvorträge über 
ein Glas Sekt, welches vom gastgebenden Verein 
kredenzt wurde, sehr freuen und so manche „Lie-
dertäfler“ saßen bei leckeren Speisen und Geträn-
ken noch ein Weilchen zusammen.

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
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„When you believe“, mit einem Lied über die Macht 
des Glaubens, mit dem alles, sogar das sprichwört-
liche Versetzen von Bergen gelingt, trug CHORios 
zur musikalischen Umrahmung der Hochzeit ihrer 
aktiven Sängerin Anna-Natascha Pfisterer bei. Die-
se fand am Samstag, 16. September 2017 in der 
geschichtsträchtigen Atmosphäre im Wasserturm in 
Hockenheim statt. Als weiterer Beitrag war „May it 
be“, im Original gesungen von der irischen Sängerin 
Enya, zu hören. CHORios und die gesamte Lieder-
tafel wünscht dem frisch vermählten Brautpaar alles 
Gute und viel Erfolg auf ihrem weiteren gemeinsa-
men Lebensweg.

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Wenn der Herbst kommt und die Weinlese beginnt, 
dann ist es Zeit für das „Zwiwwlkuchefeschd“ des 
MGV Eintracht Hockenheim.
Aus diesem Grunde war der Frauenchor der Lieder-
tafel Hockenheim mit Dirigent Thomas Kästner am 
Sonntag, 17. September 2017 zum Waldfestplatz 
gekommen um mit einigen Liedvorträgen die Besu-
cher des Waldfestes zu unterhalten. 
Von Herrn Walter Kahrmann auf das herzlichste 
willkommen geheißen, nahmen die Sängerinnen mit 
ihrem Dirigenten auf der Bühne Aufstellung. Zum 
Vortrag kamen die Lieder „Nessaja“, „Schau was 
Liebe ändern kann“, „Das Tal in den Bergen“ und 
„Egon“. Zum letzten Lied „Butterfly“ forderte der Di-

rigent der Liedertafel die anwesenden Gäste recht 
herzlich zum mitsingen auf.
Die Vorträge der Sängerinnen wurden allgemein mit 
kräftigem Applaus belohnt und die geforderte Zuga-
be wurde gerne gewährt. 
Da der gastgebende Verein eine reichhaltige Aus-
wahl an Speisen und Getränken bereit hielt, blieb 
bei so mancher Sängerin und ihrem Anhang die Kü-
che daheim kalt und man saß in bester Sängerma-
nier in gemütlicher Runde beisammen. 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Am Sonntag, 17. September 2017 wurde im Alten-
heim St. Elisabeth der „Tag der Begegnung“ durch-
geführt und wie jedes Jahr war hierzu auch der 
Männerchor unseres Vereins eingeladen. Gerne wa-
ren wir dieser Einladung gefolgt um die Besucher 
der Veranstaltung und die Heimbewohner mit eini-
gen bekannten Liedern zu erfreuen.
Bei der Begrüßung durch den Leiter der Einrichtung 
Herrn Hübl wurde positiv erwähnt, dass diese Ver-
bindung schon seit vielen Jahre besteht und hoffent-
lich auch weiterhin Bestand hat.

Unter der Leitung unseres Vizedirigenten Rudi Hütt-
ler hat unser Männerchor mit einem kleinen Konzert 
m i t den L iede rn „Das Morgen ro t “ , „De r 

Frauenchor unterhielt bestens

Karlsruher Straße 12.  •   68766 Hockenheim
Tel.: 06205/2020-0
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Herzlichen Glückwunsch und alles Gute

Ihr Meisterbetrieb seit 48 Jahren



Lindenbaum , „Im grünen Wald“, „Mala moja“, „Hörst 
du wie die Brunnen rauschen“„Nun ade“ und dem 
Sängergruß „Erhebet das Glas“ zum Gelingen der 
Veranstaltung beigetragen. Der große Beifall zeigte, 
dass die getroffene Liedauswahl den Gefallen der 
Zuhörer gefunden hatte.
In der angenehmen Atmosphäre des Festes wurde 
die Gelegenheit genutzt mit den anderen Gästen 
und den zum Teil altbekannten Heimbewohnern 
Kontakt aufzunehmen und gute Gespräche zu füh-
ren. Dazu hat natürlich auch das reichhaltige Ange-
bot an Speisen und Getränken beigetragen, wel-
ches reichlich genutzt wurde.
Als kleines Dankeschön und mit dem Wunsch den 
Männerchor auch nächstes Jahr begrüßen zu dür-
fen übergab Herr Hübl noch ein Weinpräsent für 
den Chor.
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Grillfest der Aktiven Senioren

Der jährlichen Tradition folgend 
hatte der Arbeitskreis der aktiven 
Senioren am Donnerstag, 6.Juli 
2017 wieder zum Grillfest einge-
laden.
Sei es zu Fuß, um den Appetit 
anzuregen oder gemütlich mit 
dem Fahrrad oder Auto, kamen 
trotz der Hitze ein Großteil der 
angemeldeten Teilnehmer in die 
Grillhütte am Dänischen Lager.
Wie immer waren schon am Vor-
mittag die Mitglieder des  Arbeits-
kreises auf den Beinen, um die 
Tische zu schmücken und das 
übliche Equipment herzurichten. 
Auch die Kühlschränke waren zu 
füllen, denn bei dem schönen 
Wetter durften natürlich auch gut 
gekühlte Getränke nicht fehlen.
Zu Beginn begrüßte Klaus Tran-
sier, in Vertretung des erkrankten 
Gerhard Kuhn, die Senioren und 
auch solche die es erst noch 
werden wollen.
In diesem Jahr hatte Metzger-
meister Siegfried Albert nicht nur 

das Grillgut geliefert, sondern es 
in dankeswerter Weise auch noch 
eigenhändig vor Ort zubereitet. 
Das Fleisch und die Wurst wur-
den von Ihm superlecker gegrillt, 
exakt auf den Punkt gebracht und 
zu einem appetitlichen Grillteller 
zusammengestellt. 
Dazu gab es frische Brötchen 
und von den Mitgliedern gespen-
deten leckere, sommerliche Sala-
te. Dank auch hierfür.
Natürlich bietet das Grillfest auch 
immer die Möglichkeit alte Ge-
schichten ausgiebig auszutau-
schen und neue zu besprechen. 
Dabei wurden gute und lockere 
Gespräche geführt. Ein weiterer 
wichtiger Schritt in der großen 
Liedertafel-Familie zum Kennen-
lernen untereinander. 
Nach ca. 4 Stunden schöner Un-
terhaltung und einigen fröhlichen 
Liedern fand die Veranstaltung 
ihren Abschluss. Klaus Transier 
dankte den Gästen für Ihr Kom-
men, er bedankte sich auch 

nochmals bei seinen helfenden 
Kolleginnen und Kollegen für die 
geleistete Arbeit. Mit dem Hinweis 
auf den nächsten Termin, die 
Radtour am 15. September 2017, 
wünschte er allen einen schönen 
Abend und eine gute Zeit.
Ein harter Kern saß noch einige 
Zeit im Freien zusammen, um im 
Schatten der Bäume, der immer 
noch scheinenden Sonne aus-
weichend, einige Volkslieder zu 
singen, die von Dieter Funk 
(Jupp) mit der Mundharmonika 
begleitet wurden.
Alle anwesenden Gäste hatten 
sich bei uns wieder sehr wohl ge-
fühlt und das war auch unsere 
Absicht. Der Arbeitskreis hat sich 
aber inzwischen Gedanken über 
die Zukunft des Grillfestes ge-
macht. Einige Vorschläge sind 
auf dem Tisch, aber es ist abzu-
sehen, dass es Veränderungen 
geben wird. 

T h e r m o m i x - F a c h b e r a t e r i n  
Ines Grund 
Albweg 3 
68766 Hockenheim 
gundines@arcor.de 
Tel. 0 62 05/1 65 34 
Fax 0 62 05/3 09 69 46

Thermomix kann fast alles –  
und das unglaublich schnell:  

wiegen - hacken - mixen - rühren - mahlen 
schroten - kneten - emulgieren - kochen 

– glutenfreie Buffets –

Kochabende in Waghäusel
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Waldfest der Liedertafel mit musikalischen  
Leckerbissen 

Der Männergesangverein Lieder-
tafel veranstaltete, wie schon seit 
Jahren üblich am dritten Wo-
chenende im Juli, sein traditionel-
les Waldfest in der Waldfesthalle 
im alten Fahrerlager. Zahlreiche 
Gäste hatten bei schönem Wetter 
und sommerlichen Temperaturen 
den Weg zu dieser Veranstaltung 
gefunden, die viele musikalische 
Leckerbissen zu bieten hatte.
Das Waldfestwochenende be- 
gann auch in diesem Jahr bereits 
am Freitag mit einem besonderen 
Event. Zum vierten Mal trat die 
Liedertafel als Mitveranstalter der 
„Beat Show“ auf. Bei eher durch-
wachsenem Wetter hielten sich 
die Besucherzahlen in diesem 
Jahr etwas in Grenzen. Dies tat 

aber der guten Stimmung keinen 
Abbruch, und als es hieß „the 
beat goes on“ lag richtige Party-
stimmung in der Luft. Mit den Hits 
der großen Bands der sechziger 
und siebziger Jahre wie z. B. The 
Troggs, Creedence Clearwater 
Revival, Beach Boys, Small 
Faces, Wilson Picket, Petualea 
Clark, Hollies und T. Rex. Jürgen 
Mohrhardt führte durch ein ab-
wechslungsreiches zweieinhalb 
stündiges Programm, welches 
das Publikum mehr als zufrieden 
stellte. Mit dem legendären Beat-
les Hit „Hey Jude“, bei dem sich 
alle Mitwirkenden auf der Bühne 
versammelten endete eine rund-
um gelungene Veranstaltung.

Nach der Beat Show waren am 
Samstagvormittag lediglich noch 
ein paar Umbaumaßnahmen er-
forderlich, um für die Gästeschar 
bereit zu sein. Der Vorsitzende 
Hans Joachim Bitsch begrüßte 
die zahlreichen Besucher, die den 
Weg zur Liedertafel gefunden 
hatten, und wünschte ein paar 
vergnügliche Stunden. Für die 
musikalische Unterhaltung des 
Abends zeichneten mit tollen Ge-
sangsbeiträgen „Alive Vocals“ 
aus Schwetzingen mit Chorleiter 
Niko Connor, „sing2gether“ aus 
Reilingen und der „AGV Belcan-
to“ Hockenheim, jeweils unter der 
Leitung von Özer Dogan sowie 
das Vocalensemble CHORios 
des Gastgebers mit Dirigent 
Thomas Kästner verantwortlich. 
Die Besucher zeigten ihre Be-
geisterung mit viel Applaus für 
alle Akteure.
Bei angenehmen Temperaturen 
fand das Waldfest am Sonntag 
mit dem Frühschoppen seine 
Fortsetzung. Zu den musikali-
schen Gästen gehörten neben 
dem Bruderverein MGV Eintracht 
Hockenheim auch die Sanges-
freunde des Sängerbund Lieder-
kranz Oftersheim. Die Chöre er-
freuten, unter der Chorleitung von 
Fritz Kappenstein, die Waldfest-
besucher mit ihren Liedbeiträgen 
und ernteten viel Applaus. Um die 
Mittagszeit lockten die beiden 

Bei der Beat Show lag richtige Partystimmung in der Luft
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angebotenen Mittagessen viele 
Besucher zum Waldfestplatz. Viel 
Lob gab es für die ausgezeichne-
te Speisenzubereitung und den 
reibungslosen Ablauf. 
Am Nachmittag zur Kaffeezeit 
stand der Chorgesang eindeutig 
im Mittelpunkt. Zunächst sorgten 
der Kinder- und Teeniechor des 
Gastgebers für freudestrahlende 
Gesichter, der Frauenchor der 
Liedertafel zeigte bei seinem Auf-

tritt anschließend einen Quer-
schnitt aus seinem reichhaltigen 
Repertoire. Danach traten die 
Sangesfreunde vom MGV Wie-
sental mit ihrem Gemischten 
Chor sowie ihrem Projektchor in 
Aktion und erfreuten die Besu-
cher mit ihren Gesangsbeiträgen. 
Der Auftritt des Männerchores der 
Liedertafel beendete den Reigen 
der Liedbeiträge, sorgte für beste 
Stimmung und animierte die zahl-

reichen Besucher beim Badner-
lied, der badischen „National-
hymne“, zum Mitklatschen und 
Mitsingen. Fröhlichkeit und gute 
Laune waren Trumpf an den Ti-
schen und so vergingen die letz-
ten Stunden einer rundum gelun-
genen Veranstaltung wie im Flu-
ge.
Ein besonderer Dank gilt an die-
ser Stelle dem Vergnügungsaus-
schuss für Planung und Durch-
führung sowie allen Helferinnen 
und Helfern für die tatkräftige Un-
terstützung. Ein großer Zusam-
menhalt sowie das Zusammen-
wirken aller Kräfte sind erforder-
lich, um eine Veranstaltung in 
diesem Ausmaß gut über die 
Bühne zu bringen und für den 
Verein positiv zu gestalten. Noch 
sind wir in der glücklichen Lage 
eine solche Aufgabe zu stemmen; 
es bleibt zu hoffen, dass sich 
auch künftig genügend Kräfte 
einbringen, um das schon seit 
Jahren erreichte hohe Niveau 
dieser Veranstaltung auch wei-
terhin beibehalten zu können.

Frauenchor zeigte Querschnitt aus seinem reichhaltigen Repertoire

68766 Hockenheim

Karlsruher Str. 10/1 

68723 Schwetzingen

Mannheimer Str. 25 

68804 Altlußheim

Rheinhäuser Str. 28

www.zahn-optik.de
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An den St. Leoner See und weiter geradelt  

 

Was macht man mit leckeren 
Grillschinken und Rollbraten wel-
che noch vom Hockenheimer Mai 
übrig geblieben waren?  Man or-
ganisiert, während der Sommer-
pause für die daheim Gebliebe-
nen  eine Radtour, um anschlie-
ßend beim gemütlichen Beisam-
mensein, das gegrillte zu verzeh-
ren. Getroffen wurde sich bei 
bestem Radwetter am Freitag, 4. 
August 2017 um 17.00 Uhr am 
Bahnhof. Es hatten sich zu dieser 
Tour erfreulicherweise mehr als 

40 Teilnehmer angemeldet, aus-
gestattet mit modernen E-Bikes, 
bis hin zu alten Stahlrössern.  
Nach einer kurzen Begrüßung 
durch unseren Vergnügungswart 
Rolf Stohner und einigen Hinwei-
sen bezüglich der Streckenlänge 
und des Verhaltens während der 
Fahrt, durch den Tourleiter Walter 
Blümchen, ging es los. Zuerst an 
der Bahn entlang und dann in 
Richtung Reilingen. Kurz vor dem 
Friedhof bog man links ab zur 
Firma Geng Rollrasen, wo noch 

einige Radler warteten um in die 
Tour mit einzusteigen. Die Fahrt 
führte nun entlang des St. Leoner 
Sees, vorbei am gut besuchten 
Campingplatz, der Wasserskian-
lage und am Minigolfplatz. Beim 
Fischerheim verließ man den 
See und radelte durch schöne 
Felder und kurze naturbelassene 
Ecken, unter der Autobahnunter-
führung durch, in Richtung Wall-
dorf. Direkt an der Bundesstraße 
entlang führte nun ein Fahrrad-
weg, vorbei an der Kartbahn, 
nach Reilingen.   Beim Ortsein-
gang bog man ab Richtung Ho-
ckenheim, um am Kraichbach 
entlang, nach ca. 10 Minuten das 
Ziel, den Getränkehandel John-
sen zu erreichen. Dort warteten 
auch schon einige Nichtradfahrer 
auf die Gruppe. Wie geplant gab 
es dann den schon von einem 
Metzger vorbereiteten Schinken 
und Rollbraten mit Salate. Natür-
lich ließen auch die Getränke 
keine Wünsche offen. Unser Vor-
stand H. J. Bitsch bedankte sich 
mit einem kleinen Präsent bei 
unseren Gastgebern. Mit einigen 
Liedern, angestimmt vom Ex-
Vize-Dirigent Wilhelm Weimar, 
saß man noch eine ganze Weile 
zusammen, um eine schöne 
Radtour ausklingen zu lassen.   

Radler unterwegs an den St. Leoner See
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Mit Kindern das Schwetzinger Schloss und den 
Schlossgarten besichtigt im Rahmen des  Kinder-
ferienprogramms  

Über 20 Kinder und vier Sänge-
rinnen des MGV Liedertafel Ho-
ckenheim trafen sich am Diens-
tag, 29. August 2017 bei sonni-
gem Wetter um 8.30 Uhr am Ho-
ckenheimer Bahnhof, um im 
Rahmen des Kinderferienpro-
gramms 2017 gemeinsam das 
Schwetzinger Schloss sowie den 
Schlossgarten zu besichtigen.
Nach der gemeinsamen Zugfahrt 
und einem kleinen Fußmarsch 
zum Schloss, hatten die Kinder 
bei sommerlichen Temperaturen 
zunächst die Möglichkeit eine 
Kleinigkeit im Schatten des 
Schlosses zu trinken und zu es-
sen, bevor um 10.15 Uhr die Füh-
rung durch das Schwetzinger 
Schloss mit seinen historischen 
Gemächern des Kurfürsten Karl-
Theodor und dessen Gemahlin 
Elisabeth Auguste begann. Be-
ginnend mit den spärlich ausge-
statteten Wohnräumen der Die-
ner, folgten das Schlaf- und das 
Schreibzimmer von Kurfürst Karl-
Theodor. Vorbei an dessen gro-
ßem Beratungszimmer folgten 
anschließend die Gemächer sei-

ner Gemahlin. Gespannt lausch-
ten die Kinder den Ausführungen 
von Frau Senn-Schmodtlach, die 

es verstand, ebenso spannend 
wie kindgerecht über die Lebens- 
und Wohneigenschaften des 
Adels im 18. Jahrhundert zu be-
richten. Mit großer Ausdauer und 
Leidenschaft beantwortete sie die 
vielen Fragen der interessierten 
Zuhörerinnen und Zuhörer. 
Insbesondere die Waschgewohn-
heiten der damaligen Zeit lösten 
bei den Kindern großes Erstau-
nen aus. Statt Waschbecken und 
einer Dusche, fanden die Kinder 
in den Wohnräumen lediglich ei-
nen 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 Karl-Theodor sich „liter-
weise mit Parfum überschüttete“. 
Ein Höhepunkt für die Kinder des 
Ferienprogramms stellte zwei-
felsohne die Anprobe der Klei-
dungsstücke der damaligen Zeit 

Ein Höhepunkt war die Anprobe der Kleidungsstücke der damaligen Zeit
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und das anschließend gemein-
sam einstudierte Menuett dar.
Nach der Führung folgte ein klei-
ner 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 ereig-
nisreiche Ausflug, bevor es gegen 
15.00 Uhr mit dem Zug zurück 
nach Hockenheim ging, wo die 
Eltern ihre Kinder bereits erwarte-

ten und von diesen schon am 
Bahnsteig von den spannenden 
Geschichten aus dem 18. Jahr-
hundert berichtet bekamen.
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In Memoriam, Michael Joswig 

Anfang Juli erreichte uns die traurige Nachricht, 
dass unser ehemaliger Chorleiter Herr Michael 
Joswig am 2. Juli 2017 im Alter von 85 Jahren ver-
storben ist. 

Michael Joswig übernahm im Jahre 1967 die Lieder-
tafel und leitete sie bis zum Jahre 1975 mit großem 
Erfolg. Neben Bestleistungen bei Sängerfesten und 
gehaltvollen Konzerten war seine Schaffenszeit bei 
der Liedertafel von einer großartigen Jugendarbeit 
gekennzeichnet. Viele junge Männer fanden in die-
ser Zeit den Weg zum Chorgesang in der Liederta-
fel.
Höhepunkt seiner Dirigententätigkeit war zweifellos 
das 100jährige Vereinsjubiläum im Jahre 1974, wel-
ches im Rahmen eines großen Sängerfestes über 
Pfingsten mit rund 50 Chören aus Nah und Fern ge-
feiert wurde. Diese Festtage haben sowohl für den 
Jubelverein und seinen Chorleiter, als auch für den 
Chorgesang einen nachhaltigen Eindruck hinterlas-
sen.
Der Name Michael Joswig wird mit der Geschichte 
der Liedertafel Hockenheim auf immer eng verbun-
den bleiben.

Wir gedenken unserer Verstorbenen 

✞ Wir trauern um unser Ehrenmitglied Herrn Fried-
rich Klebert, der am 26. August im Alter von 92 
Jahren verstorben ist. 70 Jahre war der Verstor-

bene unserem Verein als Mitglied verbunden. Für 
seine jahrzehntelange Treue danken wir ihm. 

Wir werden unseren Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren. 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Neuer Chorleiter des Frauen- , Männerchores 
und CHORios stellt sich vor

Thomas Kästner, Jahrgang 1969 
gilt in der Südpfalz als der Stim-
menmotivator. 1984 nahm er als 
jüngster Teilnehmer am Chorlei-
terseminar des damaligen „Pfäl-
zischen Sängerbundes“ heute 
„Chorverband der Pfalz“ erfolg-
reich teil. Weiterbildung steht für 
Ihn an erster Stelle. Erfolgreiche 
Konzertreisen mit der Chorge-
meinschaft „Deutsches Weintor“ 
mit bis zu 6000 Zuhörern in den 
USA, Rom, Prag, Wien, Berlin 
stehen in seiner Vita. Er steht für 
Kontinuität und Zuverlässigkeit. 
Der Spaß an der Chorprobe ist 
für Ihn ein Bindungsglied zum 
Erfolg.

Seit 1984 bis heute ist er in sei-
nem Heimatort Oberschletten-
bach als Chorleiter tätig.
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Dirigentin vom Kinder- und Teenychor  
stellt sich vor  

Anna M. Stumpf (*1995), wohn-
haft in Mannheim, begann ihre 
musikalische Ausbildung im Alter 
von acht Jahren an der Musik-
schule Weinheim mit dem Gei-
genunterricht bei Herrn Alexan-
der Gawrilenko. Im Laufe der 
Jahre erhielt sie mehrere Stipen-
dien sowie einen dreijährigen 
studienvorbereitenden Kurs, der 
sie sowohl auf das Abitur als 
auch auf die Aufnahmeprüfung 
an der Musikhochschule vorbe-
reitete. 2014/15 absolvierte sie 
erfolgreich eine Chorleiterausbil-

dung beim Badischen Chorver-
band und ist seitdem staatlich
anerkannte Chorleiterin. Sie singt 
in mehreren angesehenen und 
erfolgreichen Chören, u.a. beim 
„Jungen Kammerchor Rhein-Ne-
ckar“ sunter der Leitung von 
Herrn Mathias Rickert und beim 
„Kammerchor der Musikhoch-
schule Mannheim“ unter der Lei-
tung von Herrn Prof. Harald Jers. 
Sie studiert Schulmusik mit 
Hauptfach Gesang an der Mann-
heimer Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst. 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Hörsysteme aller Preis- und Leistungsklassen 

Kostenloser Hörtest

Unverbindliche Beratung

Umfassendes Probetragen

Individuelle Hörlösungen

Hörtraining

Tinnitus-Management

Individueller Gehörschutz

Finanzierung & Versicherungen

Telefone  Kopfhörer  Signalanlagen

der Ohrladen GmbH & Co. KG 

Karlsruher Str. 11  

68766 Hockenheim

hockenheim@der-ohrladen.de

Tel. 0 62 05  30 59 822 

Hauptsitz:

Carl-Theodor-Str. 15  

68723 Schwetzingen

schwetzingen@der-ohrladen.de                          

Tel. 0 62 02  97 88 536
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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. 

Impressum 

Die Liedertafel-Info erscheint unregelmäßig, min-
destens aber viermal im Jahr. Neben ihrer Funktion 
als  Vereinszeitung und Informationsblatt dient sie 
auch als Mitteilungsblatt für die Vorstandschaft. Die 
„Info”  wird von einem Redaktionsteam erstellt. Mit-
glieder dieses Redaktionsteams sind:
Frau Ria Keller, Frau Else Klebert, Herr Hans-Joa-
chim Bitsch, Herr Peter Haas, Herr Bernd Riedel 
und Herr Rolf Stohner. Allgemeine Beiträge werden 

vom Redaktionsteam verantwortet. Für Mitteilungen 
der Vorstandschaft zeichnen sich die Mitglieder  des 
geschäftsführenden Vorstandes gemeinsam  ver-
antwortlich. Beiträge von Vereinsmitgliedern oder  
auch anderen Personen können jeweils bei den  
Ansprechpartnern des Redaktionsteams abgegeben 
werden. Das Redaktionsteam kann die Veröffentli-
chung von zugesandten Beiträgen ablehnen.
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