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   Corona-Pandemie lässt zur Zeit keine Planung  
    des Vereinslebens zu 

Liebe Vereinsmitglieder,   

herrliches Frühlingswetter, blühende Bäume und Sträucher 
sind ein Zeichen dafür, dass wir uns im 2. Quartal des Jah-
res bewegen. Grund genug, sich auf die länger werdende 
Tage und wärmer werdende Temperaturen zu freuen. Ge-
danklich hatten wir uns schon auf den „Hockenheimer Mai“, 
das Straßenfest unserer Stadt eingestellt. Aber diese und 
auch andere Veranstaltungen der Stadt Hockenheim muss-
ten, bedingt durch die Corona-Krise, abgesagt werden. Auch 
unser traditioneller Frühlingsball, in dessen Verlauf langjäh-
rige Mitglieder geehrt werden sollten, ist auf der Strecke 
geblieben. Lediglich unser Heringsessen am Ende der Fa-
schingszeit, konnte nach bewährtem Muster und in bekann-
ter Qualität durchgeführt werden. Vielen Dank an der Stelle 
auch für die helfenden Hände, mit deren Hilfe auch diese 
Veranstaltung sichergestellt werden konnte.
Wie sieht die weitere Planung unseres Vereinslebens aus?  
Bislang gingen wir davon aus, dass wir im Mai mit den Sing-
stunden beginnen werden. Im Karlsruher Raum pausieren 
die Chöre bereits bis zum 15. Juni 2020. Da dieser Termin 
regional unterschiedlich ausfällt, werden wir den möglichen 
Beginn unserer Singstunden bei der Stadtverwaltung erfah-
ren und diesen via Medien und unserer Homepage bekannt 
geben. Das im Juli angedachte Waldfest kann auch noch 
nicht verbindlich geplant werden. Wir hoffen, dass sich bis 
dahin die Lage beruhigen wird. Unsere Fahrt ins Trentino-Tal 
musste auch storniert werden. Die gesundheitlichen Risiken 
für die Reisenden waren nicht zu kalkulieren und wir wollten 

die schöne Gegend dort erleben und die Reise überleben. 
Die bereits angewiesenen Anzahlungen werden natürlich 
rückabgewickelt verbunden mit dem Wunsch, dass mindes-
tens dieser Personenkreis bei einem noch festzulegenden 
Termin sich wieder mit uns auf den Weg ins Trentino ma-
chen wird. Erfreulich ist es, dass anlässlich der 50-jährigen 
Städtepartnerschaft mit Commercy am Samstag, 7. Novem-
ber 2020 ein Konzert in der Stadthalle geplant ist. Die Vor-
bereitungen dazu laufen und es wird wieder für alle Zuhörer 
ein sehr interessantes und kurzweiliges Programm angebo-
ten werden. 
Es fällt uns schwer, Ihnen an dieser Stelle derzeit eine kon-
krete Planung und verbindliche Ansagen zu weiteren Ereig-
nissen leisten zu können. 
Aber bei allen Entbehrungen, die wir bedingt durch die mo-
mentane Pandemie erleben, ist es unser größtes und wich-
tigstes Ziel, dass wir uns gesund in den Singstunden oder 
kulturellen Ereignissen sehen werden. 
Wir möchten an dieser Stelle allen Helferinnen und Helfern 
ganz herzlich danken, die es uns erlauben, alle unsere Un-
ternehmungen durchführen zu können.
Bedanken möchten wir uns auch bei allen Inserenten, die 
durch ihre Anzeige unsere Liedertafel-Info unterstützen.
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß und Unterhaltung beim 
Lesen der neuen Ausgabe der Liedertafel-Info und wir freu-
en uns auf Ihre Teilnahme bei unseren Veranstaltungen bei 
hoffentlich bester Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen  

Liedertafel- Info

Hans-Joachim Bitsch
1. Vorsitzender 

Jutta Riedel
stellvertr. Vorsitzende  

Stefan Held
stellvertr. Vorsitzender



 

Auf Grund der aktuellen Corona Situation finden im II. Quartal 2020 keine 
Veranstaltungen statt. Die geplanten Termine für das III. Quartal finden Sie 

in der folgenden Aufstellung. Inwieweit diese Veranstaltungen aber auch statt-
finden werden ist aus aktueller Sicht nicht definitiv zu sagen.

16.07. Aktive Senioren Radtour

18.-19.07. Vereinseigenes Waldfest

26.07. Waldfest Belcanto  

10.09. Aktive Senioren Sommerfest

19.09. Kirchenkonzert in Albersweiler

27.09. Herbstfest MGV Wiesental

Die für die Zeit vom 22. bis 27. September 2020 geplante 6 Tagesfahrt ins Trentino haben wir aus der aktu-
ellen Situation heraus abgesagt. Wir werden Euch zu gegebener Zeit über die weitere Planung umfassend 
informieren.
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Meldungen in Kürze  

Am Samstag, 30. November 2019 feierte unser Eh-
renmitglied, Hans Hartmann, seinen 85. Geburtstag.
Hans Hartmann trat im Jahre 1950 als Jugendlicher 
in die Liedertafel ein und war bis zum Jahre 2019 
aktiver Sänger. Nach 69-jähriger Sangestätigkeit 
wurde er in die Passivität bei der Weihnachtsfeier 
2019 verabschiedet. Mittlerweile zählt er schon mit 
zu den dienstältesten Mitgliedern bei der Liedertafel.
Der Männerchor ließ es sich nicht nehmen, die Ge-
burtstagsfeier zum 85. Geburtstag von Hans Hart-
mann, musikalisch zu umrahmen. Eine stattliche 
Anzahl von Sängern traf sich in der Brummihalle in 
der Heidelberger Str. und brachten einige schöne 
Lieder wie „Vom See bis an den Maines-
strand“  „Morgenrot“, „Kölner Hoch“, „Schifferlied“, 
„Mala Moja“, „Trinklied“ und das „Badner Lied“  un-
ter der Leitung von unserem Vizedirigenten Rudi 
Hüttler zu Gehör. In der kurzen Laudatio von unse-
rem stellvertretenden Vorsitzenden, Stefan Held, 

wurden Worte des Dankes für die langjährige Treue 
zum Verein an den noch rüstigen Jubilar ausge-
sprochen verbunden mit den besten Wünschen und 
viel Gesundheit für die weiteren Lebensjahre. An-
schließend erhielt das Geburtstagskind ein Ge-
schenk überreicht. Hans Hartmann bedankte sich 
für die Liedvorträge und die überbrachten Glück-
wünsche und lud die Sänger zu einem Umtrunk ein. 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Wenn am Adventskranz die erste Kerze angezündet 
wird, dann findet in Hockenheim traditionell der „Ho-
ckenheimer Advent“ statt. Viele kulturtragende Ver-
eine und darunter natürlich auch die Liedertafel Ho-
ckenheim nehmen an dieser sehr beliebten Veran-
staltung teil. Im Jahr 2019 viel diese Aufgabe dem 
Frauenchor der Liedertafel zu. 
Nach einer Singstunde im Restaurant Rondeau be-
traten die Sängerinnen unter Leitung ihres Dirigen-
ten Thomas Kästner die Bühne auf dem Marktplatz 
um die zahlreichen Besucher mit einigen Liedvor-
trägen zu erfreuen. Mit Liedern wie „The Rose“, 
„You raise me up“ oder „Seht es kommt die heilige 
Zeit“ trafen die Sängerinnen und ihr Dirigent genau 
den Geschmack der Zuhörer.  Auch die Aufforde-
rung des Dirigenten an die Zuhörer, bei den Liedern 
„Alle Jahre wieder“ und „Dona nobis pacem“ mit zu 
singen,  fand begeisterten Anklang. 
Mit dem „Gesang der Engel“ , „Es ist für uns eine 
Zeit angekommen“ und dem Ohrwurm „Vor vielen 
hundert Jahren“  beendete der Frauenchor seine 
Darbietungen und wurde mit kräftigem Applaus von 
den Besuchern des Hockenheimer Advents belohnt.

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
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Herzlichen Glückwunsch

Besucher mit einigen Liedvorträgen erfreut



Aktive Senioren der Liedertafel feierten Advent, 
erstmals Besuch vom Nikolaus 

 

Ein schönes Gesamtbild erwarte-
te die Besucher schon beim Be-
treten des Saales. 
Die weihnachtlich geschmückten 
Tische, Kerzenschein und weih-
nachtliches Ambiente beherrsch-
ten den Raum, sehr harmonische 
Melodien, wunderbar von den 
Akkordeons gespielt, erklangen 
und Gedichte und Geschichten 
zur Weihnachtszeit kamen zum 
Vortrag. Ein ganz spezieller Gast 
erschien, und zwar hatte sich der 
Nikolaus bei den Senioren ange-
kündigt und war erstmals anwe-
send, ebenfalls wurde das ge-
meinsame Singen von Advents- 
und Weihnachtsliedern nachhaltig 
gepflegt. Dies waren die wesent-
lichsten Inhalte der Advents- und 
Weihnachtsfeier der aktiven Se-
nioren, die am Donnerstag, 12. 
Dezember 2019 im „Saal der VfL 
Clubgaststätte“ stattfand.
Alle Blicke der Anwesenden, die 
zahlreich der Einladung gefolgt 
waren, widmeten sich zu Beginn 
den Senioren, selbst ernannte 
„Oldtimer“ des Hohner-Akkorde-
on-Orchester Hockenheim e.V., 

die die musikalische Begleitung 
der Feier wunderbar umrahmten. 
Das Orchester stand unter der 
kompetenten Leitung von Roland 
Söhner. Die Musiker erfreuten 
den ganzen Nachmittag über die 
Anwesenden mit eigenen Vorträ-
gen oder in der Begleitung der 
gemeinsamen Weihnachtslieder 
und trugen somit wesentlich zur 
Gestaltung der Feier bei.
Eine besondere Überraschung 
war das erstmalige Erscheinen 
des Nikolauses in Person von 
Klaus Naber. Gehaltvoll ließ der 
Nikolaus die Geschehnisse des 
Jahres im Bereich der Aktiven 
Senioren Revue passieren. In 
seinem Rückblick erwähnte er 
den Mundartnachmittag mit Os-
kar Hardung, die Radtour, die 
Ausflugsfahrt, das Sommerfest 
und letztlich die Advents-und 
Weihnachtsfeier. Ganz besonders 
erwähnte der Nikolaus das Sin-
gen mit den Heimbewohnern in 
St. Elisabeth im Frühjahr und im 
Herbst und ermunterte Alles wei-
terzumachen, denn für die ältere 
Generation wird ein breitgefä-

chertes Angebot an Unterhaltung 
und Kultur präsentiert.
Was ist eine Weihnachtsfeier 
ohne Geschichten und Gedichte. 
So stellte Hans Kleber in seinem 
Beitrag zunächst den „Weih-
nachtsmann“ dar, natürlich durfte 
die Geschichte vom „Bratapfel“ 
nicht fehlen. Monika Schweikert 
brachte die Geschichten von „der 
Liebe und dem Frieden“ und „den 
Tieren auf dem Bauernhof“ zum 
Besten und Dietrich Hinterleitner 
ging in seinem Beitrag auf den 
„Nikolaus in seiner Gesamtheit“ 
ein.
Verabschiedet wurden aus dem 
Organisationskreis der Aktiven 
Senioren Erika Altenberger und 
Lieselotte Marquardt. Gerhard 
Kuhn sprach herzliche Dankes-
worte und betonte sowohl Erika 
als auch Lieselotte seien Frauen 
der ersten Stunde bei den Aktiven 
Senioren, die bereit waren mit 
Verantwortung zu übernehmen. 
Ein entsprechendes Geschenk 
wurde überreicht. Klaus Transier 
sprach ebenfalls Dankesworte an 
alle aus dem Organisationskreis 
der Aktiven Senioren aus, eben-
falls wurde Margarethe Hüttler für 
den wunderbaren Tischschmuck 
gedankt. Ein ganz herzliches 
Wort des Dankes wurde den 
„Oldtimern“ des Hohner-Akkorde-
on Orchester und hier insbeson-
dere ihrem Leiter Roland Söhner 
überbracht, die den gesamten 
Nachmittag unermüdlich mit ihren 
wohlklingenden Weisen die Fei-
erstunde umrahmt hatten.
Zum Abschluss versammelten 
sich Alle zum bekannten An-
dachtsjodler unter dem Dirigat 
von Rudi Hüttler und eine schöne 
und inhaltsvolle Weihnachtfeier 
ging zu Ende.  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Erika Altenberger und Lieselotte Marquardt wurden aus dem Organisationskreis der Akti-
ven Senioren verabschiedet.



Besinnliche und unterhaltsame Weihnachtsfeier 

Die diesjährige Weihnachtsfeier 
am Montag, 16. Dezember 2019 
war für CHORios, Frauen- und 
Männerchor ein besonderer 
Abend. Die geladenen Gäste tra-
fen sich in unserem Probenraum 
der VFL-Vereinsgaststätte, der 
festlich geschmückt zur Feier ein-
lud. 
Den Auftakt des Abends bildete 
der Gesangsvortrag des Männer-
chores mit den Liedern „Weih-
nachtsglocken“, „Abendruhe“ und 
„Herrliche Weihnachszeit“.
 Unsere stellvertretende Vorsit-
zende Jutta Riedel begrüßte die 
Sängerschar mit einem besinnli-
chen Gedicht und hieß Dirigent 
Thomas Kästner mit Ehefrau 
Cindy herzlich willkommen. Ein 
Querschnitt über die Veranstal-

tungen des Jahres 2019 machte 
deutlich, was alles in Zusammen-
arbeit geleistet wurde. 
Danach wurde das zuvor bestell-
te gemeinsame Abendessen ser-
viert. Es war schwierig, den be-
treffenden Gast für das bestellte 
Essen zu finden, sei es durch den 
Geräuschpegel oder die Ablen-
kung durch Gespräche. Aber 
letztendlich war mit erheblicher 
Zeitverschiebung jeder Gast ver-
sorgt. Das Essen war vorzüglich 
und viele Komplimente gingen an 
das Küchenpersonal.
Nächster Programmpunkt war der 
Vortrag von Else Klebert. Inhalt 
war das Beschaffen eines Feuers 
für das neugeborene, frierende 
Jesuskind. Vater Josef ließ bei 
Hirten Feuersglut in seine Kapu-

ze schütten, die er, oh Wunder, 
ohne Verbrennungen zum kalten 
Stall brachte. 
Der „harte Kern“ von CHORios 
(acht Sängerinnen und Sänger) 
verwöhnte die Zuhörerinnen und 
Zuhörer mit den wunderschönen 
Liedern „Weit, weit weg“ und 
„Night of Silence“ und bekamen 
verdienten Applaus. 
Die Ansprache unseres Chorlei-
ters brachte viele neue Impulse 
bezüglich Weiterentwicklung der 
Liedertafel als Sängerfamilie. Das 
bedeute Pflege der Gemein-
schaft, Beständigkeit jedes Ein-
zelnen, Zusammenhalt, Förde-
rung der Gemeinsamkeit mit 
CHORios, die bereits durch ge-
meinsames Liedgut zum Aus-
druck kommen. Ein tolles Beispiel 
sei das 40-jährige Bestehen des 
Frauenchors und die gemeinsa-
me Reise ins Trentino/Italien. Di-
rigent Thomas verstehe sich auch 
als Völkerverständiger zwischen 
Baden und der Pfalz, da er Chöre 
beider Bundesländer durch ge-
meinsames Singen zusammen-
führe. Das von den Zuhörern ge-
lobte Kirchenkonzert am Sonn-
tag, 10. November 2019 in der 
evangelischen Stadtkirche werte 
er als Highlight für die Liedertafel 
und es freue ihn auch die Kauf-
freude an der angebotenen CD. 
Zum Abschluss seiner Rede 
wünschte er allen eine frohe 
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Frauenchor erfreute die Zuhörer



Weihnachtszeit und ein erfolgrei-
ches Neues Jahr. 
Das gemeinsam gesungene „Sü-
ßer die Glocken nie klingen“ leite-
te über zum Vortrag von Rudi 
Hüttler. Er schilderte das Auf- und 
Ab eines Jahres und kam zu der 
Erkenntnis: „Das Jahr kennt den 
letzten Tag im Jahr, nichts bleibt 
und nichts vergeht.“. 
Jutta Riedel und Stefan Held hat-
ten eine lange Liste abzuarbeiten, 
um Danke zu sagen. Ganz oben 
standen die vielen Helfer, ohne 
deren Mitarbeit wären die zahlrei-
chen Veranstaltungen nicht mög-
lich gewesen. Großen Einsatz 
zeigten Doris Naber und Anja 
Keller beim Kinder- und Teenie-
Chor, das Team Herbstwagen 
beim Sommertagszug mit Hans 
Keller als Traktorfahrer. Die No-
tenwarte des Frauen- und Män-
nerchors haben ein wichtiges 
Amt. Heinz Lörch, der frühere 
Vorstand des Vereins, fungiert 
jetzt als Notenwart des Männer-
chors. Unser Dirigent freut sich 
mit Emmy Klee und Rudi Hüttler 
zwei verlässliche „Vize“ zu ha-
ben. Die Chefin unseres Proben-
lokals und ihr Team waren erfreut 
über ihre Präsente. Ein Lob an 
die harmonische Zusammenar-
beit der gesamten Vorstand-
schaft. 

Margret Hüttler überrascht immer 
mit ihrem Weihnachtsschmuck, 
der dieses Jahr besonders schön 
war. Dirigent Thomas Kästner 
durfte ein Paar Wollsocken ent-
gegennehmen, damit er keine 
kalte Füße hat. Der erste Vorsit-
zende Hans-Joachim Bitsch 
konnte nicht anwesend sein, da 
er sich am Bein verletzt hatte. 
Deshalb übermittelte seine Frau 
Andrea liebe Grüße und nahm 
das Geschenk, das wie viele an-
dere Präsente von der einzigarti-
gen Phantasie unsere Jutta Rie-
del erdacht waren. Andrea Bitsch 
überreichte unserer Frauenchor-
sprecherin Jutta Riedel ein Ge-
schenk vom Frauenchor und be-
dankte sich für die über alles 
Normale hinausgehende Fürsor-
ge für ihre Mädels. Der Gutschein 
soll eventuell ein Kleidungsstück 
finanzieren, das sich niemand, 
wegen des spez ie l len Ge-
schmacks von Jutta, trauen wür-
de, auszusuchen. 
Der Vortrag von Dietrich Hinter-
leitner beschreibt mit feinem Ge-
spür die Zeit um 1928, wo krass 
Abgründe zwischen Arm und 
Reich klafften. Er trug das Ge-
dicht „Morgen, Kinder wird’s 
nichts geben!“ von Erich Kästner 
vor. 

Der Frauenchor erfreute die Zu-
hörer mit „Gesang der Engel“, 
„Vor vielen 100 Jahre“, „Seht, es 
kommt die heil’ge Zeit“. Die 
Forstsetzung der Flugzeugentfüh-
rung von 2018, inszeniert von 
Solveig Baslama und Jana 
Oehmke, sorgte für Lachsalven 
und Heidenspaß. Alle Akteure 
waren Liedertäfler. Sie brachten 
den Saal zum Toben. Ulrike Ah-
mad war als Weihnachtsfrau um-
werfend. Man darf gespannt sein 
auf die Ideen von Solveig und 
Jana bei der Weihnachtsfeier 
2020.
Der Nikolaus alias Klaus Naber 
wurde mit lautem Gesang be-
grüßt. Viel Lob sprach er dem 
Verein sowie seinem Dirigenten 
aus. Er erwähnte nochmals die 
großen Veranstaltungen und freu-
te sich besonders über die Unter-
stützung der freiwilligen Helfer. 
Mit seinem humorigen Gedicht 
hatte er die Lacher auf seiner 
Seite. 
Mit „Stille Nacht, heilige Nacht“ 
und „Oh, du Fröhliche“ endete die 
Feier und in freudiger Stimmung 
wurden Glückwünsche ausge-
tauscht. 
Ein großes Dankeschön an die 
Organisatoren der Weihnachts-
feier und an unseren Dirigenten, 
der mit seiner Klavierbegleitung 
ordentlich beschäftigt war.  
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Ihr Meisterbetrieb seit 50 Jahren



Ausgesuchte Laufstrecke bei Winterwanderung  
erwies sich als angenehme Wegstrecke  

 

Azurblauer Himmel, eine frostig 
kalte Luft, tief verschneite Bäume 
und Sträucher, fast als betrachte 
man eine Ansichtskarte und im-
mer wieder hielt der eine oder 
andere inne und bestaunte die 
herrliche Winterlandschaft.
Von allen dem konnte man bei 
der diesjährigen Winterwande-
rung, die am Sonntag, 12. Januar 
2020 stattfand, nur träumen.
Desto trotz konnte unser Veran-
staltungsausschuss unter Feder-
führung von Rolf Stohner  50 Lie-
dertafel-Wanderer begrüßen. 

Pünktlich um 14.00 Uhr setzte 
dich die große Gruppe in Marsch. 
Vom Parkplatz beim HSV Club-
haus an der Continental Brücke 
ging es in Richtung Friedhof um 
ihn rückseitig zu flankieren und 
dann in die Ernst Wilhelm Sachs 
Straße in Richtung DJK Sport-
platz ein zu biegen. Dort ange-
kommen überquerte man den 
großen Parkplatz.
Am Anglersee gelangte die illus-
tre Schar nun tiefer in den Wald. 
Nach erreichen des Ketscher 
Weges folgte man diesem in 

Richtung alte Rennstrecke. Auf 
halber Stecke, nach einem ein-
stündigen Marsch, wartete schon 
der Verpflegungstrupp mit unse-
rem aktiven Sänger Klaus Naber. 
Sein Auto war vollgepackt mit fri-
schen Brezeln und herrlich durf-
tendem Glühwein sowie einem 
Wintertee. Die Wanderer ließen 
sich nicht lange bitten die Brezel 
und die warmen Getränke zu ver-
kosten und fror einer ganz be-
sonders, dann erwärmte ein 
Schnäpschen oder Eierlikör ganz 
hervorragend von innen. Bei ei-
nem gemütlichen Plausch mit 
Stärkung wurde wieder Kraft ge-
tankt für die zweite Wegstrecke 
zurück zum Ausgangspunkt. Un-
terwegs hatte man viel zu erzäh-
len und so manche Diskussion 
entfachte. Immer wieder konnte 
man beobachten, dass sich neue 
Gruppen bildeten die einiges zu 
erzählen hatten. Einige auserko-
rene Sänger achteten unterwegs 
darauf, dass niemand abgehängt 
bzw. verloren ging. Selbst beim 
Abstecher ins Gebüsch wurde 
gewartet. So verging die zweite 
Hälfte wie im Fluge. Gegen 17.00 
Uhr war man wieder am Aus-
gangspunkt beim HSV Clubhaus. 
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Hier wartete bereits das Team 
des Clubhauses auf die nun doch 
recht müden Wanderer aber dank 
der guten Speisen und Getränken 
erwachten bald wieder die Le-
bensgeister unserer Liedertäfler. 
Ein wiederum schöner Wandertag 
im Kreise der Liedertafel-Familie 
ging zu Ende.
Zum Schluss ein Wort denen, die 
den Ausflug organisiert und 
durchgeführt haben. Die Planung 

und Durchführung eines solchen 
Tages bereitet im Vorfeld viel Ar-
beit und ein großes Maß an ge-
opferter Freizeit und dafür ver-
dient unser Veranstaltungsaus-
schuss mit seinen Helfern ein 
ganz großes Lob und ein herzli-
ches Dankeschön.
So bleibt nur noch zu wünschen, 
dass wir noch viele Winterwande-
rungen dieser Art gemeinsam er-
leben dürfen und manch einer 

freut sich sicherlich schon auf die 
nächste.
Noch ein kleiner Tipp vom Ver-
fasser des Berichtes, besucht die 
Veranstaltungen der MGV Lieder-
tafel regelmäßig, denn nur so 
kann man eine Gemeinschaft am 
Leben halten.
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68766 Hockenheim

Karlsruher Str. 10/1 

68723 Schwetzingen

Mannheimer Str. 25 

68804 Altlußheim

Rheinhäuser Str. 28

www.zahn-optik.de

8 Liedertafel-Info 1/2020



Bilderabend vom Viertagesausflug nach  
Hohenstein-Ernstthal 

 

Am Montag, 20. Januar 2020 fiel 
leider unsere Singstunde aus, 
somit wurde dieser freie Termin 
genutzt um die Bildershow unse-
res Vereinsausfluges 2019 nach 
Hohenstein-Ernstthal zu präsen-
tieren.
Hierzu fanden sich eine stattliche 
Anzahl von Reiseteilnehmern im 
VFL Clubhaus ein.
Die Reise fand von Donnerstag, 
3. Oktober 2019 bis Sonntag, 6. 
Oktober 2019 statt.
Nach dem Abendessen begrüßte 
unser stellvertretende Vorsitzen-
de Stefan Held die Gäste auf das 
Herzlichste und bat um Aufmerk-
samkeit für die nun beginnende 
Bildershow.

Dreh- und Angelpunkt dieser Rei-
se war das Hotel Meerane in 
Meerane.
Bei allen Ausflügen und geselli-
gen Abendveranstaltungen war 
unser Vereinsfotograf Rolf Stoh-
ner mit seiner Kamera präsent, 
so dass er am Ende der Reise 
rund 1000 Bilder auf der Festplat-
te gespeichert hatte. In mühevol-
ler Kleinarbeit bearbeitete Rolf 
diese und die Bilder von drei wei-
teren Reiseteilnehmern (insge-
samt 1186 Bilder) zu einer wun-
derschönen 87-minütigen Bilder-
show, in der letztlich 965 Bilder 
zu sehen waren und unterlegte 
das Ganze mit passender Musik 
und Texten.

Selbst Mitglieder und Freunde die 
nicht an der Reise teilgenommen 
hatten ließen sich diese schöne 
Präsentation nicht entgehen.
Gerne schaute man sich die Bil-
der von den Ausflügen nach 
Weimar, Hohenstein-Ernstthal 
und dem Sachsenring und Dres-
den an. Beeindruckend waren die 
Bilder vom Konzert des Männer- 
und Frauenchors sowie CHORios 
in der Evangelischen Kirche in 
Hohenstein-Ernstthal.
Manches Gelächter lösten die 
Schnappschüsse von den gesel-
ligen Abenden oder schlafenden
Reisenden bei den Zuschauern 
aus. Jeder fand sich auf den Bil-
dern wieder.
Zum Schluss gab es kräftigen 
Applaus von den Gästen für die 
gelungene Bildershow über unse-
ren Viertagesausflug nach Ho-
henstein-Ernstthal. Stefan Held 
bedankte sich beim Fotografen 
Rolf Stohner für die gelungene 
Bilddokumentation.
Den Abend ließ man in geselliger 
Runde ausklingen und erzählte 
sich noch so manche Begeben-
heit von den schönen vier Tagen.
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Delikate und wohlschmeckende Sahne-Heringe  
am Aschermittwoch 

 

Traditionell mit dem Heringses-
sen beendete am Aschermitt-
woch, 23. Februar 2020 die Lie-
dertafel auch dieses Jahr wieder 
die Fastnachtskampagne.
Und wie alle Jahre wieder trafen 
sich eine ansehliche Schar an 
aktiven und fördernden Liedertäf-
ler,  bei der Familie Hartmann in 
der Heidelberger Straße in deren 
„Brummi-Halle“, um die leckeren 
Heringe  mit Pellkartoffeln zu ver-
zehren.
Die Herstellung dieser Köstlich-
keit lag in den bewährten Händen 
unserer aktiven Sängerin Susan-
ne  Beiert und Karola Stohner.
Und wer sich mit Heringen nicht 
anfreunden konnte, der brachte 
eben sein eigenes Essen, ob jetzt
Leberwurst oder einfach nur 
Quark, von zu Hause mit. Der 
altbekannte  Spruch: „In einer 
großen  Runde schmeckt es dop-
pelt so gut“ hat eben doch seine 
Gültigkeit.
Viele nutzten die Gelegenheit, 
einfach bei einem gemütlichen 

Gespräch beisammen zu sitzen 
und  sich mit fester und flüssiger 
Form leiblich zu stärken.
Dabei wurde so manche alte Er-
innerung wieder hervorgeholt und 
so manche Neuigkeit ausge-
tauscht.

Beinahe schon eine feste Institu-
tion sind die frisch, von Doris Na-
ber, gebackenen Fastnachtsküch-
le  die sie als „Nachspeise“ anbot 
und die dankenden Absatz fan-
den.
Nach dem sich alle reichlich an 
den sehr schmackhaften Herin-
gen und den Pellkartoffeln sowie 
den Fastnachtsküchle gestärkt 
hatten, bedankte sich Peter Haas 
und Edeltraut Janisch beim Ver-
anstaltungsausschuss für die Or-
ganisation vom Heringsessen.
Ein besonderer Dank erging an 
die Familie Hartmann für Bereit-
stellung der „Brummi-Halle“, ver-
bunden  mit einer Geschen-
kübergabe, sowie an Susanne 
Beiert und Karola Stohner für die 
Zubereitung der  Heringe. Ge-
dankt wurde auch unseren rüsti-
gen Rentnern, die wie jedes Jahr 
in gekonnter Art und  Weise, die 
„Brummi-Halle“ für das Herings 
essen hergerichtet hatten.
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Harmonisch verlaufene Mitgliederversammlung  
 

Mit dem Lied „Dona Maria“ eröff-
nete der Männerchor unter der 
Leitung des Chorleiters Thomas 
Kästner am Freitag, 6. März 2020 
die Mitgliederversammlung des 
Männergesangvereines MGV 
Liedertafel im VFL Vereinsheim. 
Der stellvertretende Vorsitzende 
Stefan Held, der für den erkrank-
ten Vorsitzenden Hans Joachim 
Bitsch die Versammlung leitete, 
begrüßte die erschienenen Eh-
renmitglieder, die Sängerinnen 
und Sänger und alle Mitglieder. 
Er stellte fest, dass die Versamm-
lung satzungsgemäß durch Veröf-
fentlichung in der Hockenheimer 
Tageszeitung einberufen wurde. 
Gegen die ausgehändigte Tages-
ordnung gab es auf Nachfrage 

von Seiten der Versammlung kei-
ne Einwendungen. 
Im Anschluss gedachte man in 
einer Schweigeminute den ver-
storbenen Mitgliedern des ver-
gangenen Jahres, dies waren im 
Einzelnen: Adolf Stier (Fördern-
des Mitglied), Bruno Wolf (Eh-
renmitglied), Wilhelm Dorsch (Eh-
renmitglied), Dieter Klaus (För-
derndes Mitglied), Michael Hagen 
(Ehrenmitglied), Annemarie Har-
rer (Förderndes Mitglied), Armin 
Klee (Förderndes Mitglied). Vom 
Männerchor erk lang hierzu 
„Schlaf Freund“ unter der Leitung 
des Vizedirigenten Rudi Hüttler. 
Daran anschließend stand die 
Ernennung von Ehrenmitgliedern 
auf dem Programm. Gemäß der 

Ehrenordnung des Vereins er-
nannte die Mitgliederversamm-
lung auf Vorschlag des Vorstan-
des nachfolgend aufgeführte Mit-
glieder zu Ehrenmitgliedern: An-
nerose Achtstätter, Angela Haas, 
Inge Haas, Doris Hagen, Maria 
Horn, Anita Keller, Else Klebert, 
Gertrud Klee, Christa Reisinger, 
Rita Weimar und Klaus Transier.
Danach fanden die Ehrungen für 
fleißigen Probenbesuch statt. 
Dabei konnte die stolze Anzahl 
von insgesamt 24 Sängerinnen 
und Sängern aus Frauen- und 
Männerchor sowie CHORios mit 
einem Präsent ausgezeichnet 
werden. Dies waren: Doris Naber, 
Edeltraud Janisch, Ilse Kleber, 
Jutta Riedel, Doris Andreas, Ilse 
Dietz, Brigitte Kuhn, Emmy Klee, 
Angela Haas, Else Klebert, Peter 
Haas, Gerhard Held, Hans Keller, 
Rudi Hüttler, Uwe Muth, Günter 
Wirth, Wolfgang Weiß, Dietrich 
Hinterleitner, Jürgen Reichert, 
Heinz Lörch, Solveig Baslama, 
Claudia Zobeley, Ernst Baumann, 
Ralf Krauß und Johann Gaa. Der 
Frauenchor unter dem Dirigat von 
Thomas Kästner beendete den 
Ehrungsteil mit den Chorstück 
„Nur wer noch träumen kann“.
Der stellvertretende Vorsitzende 
Stefan Held verlas den Bericht 
des erkrankten Vorsitzenden. 
Dieser ging in seinem Jahres-
rückblick zunächst auf die Kon-
zerte in Hohenstein Ernstthal und 
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in der Evangelischen Stadtkirche 
in Hockenheim ein. Die Presse 
und auch das Fernsehen fanden 
lobende Worte für die jeweiligen 
Auftritte und würdigten die positi-
ve Entwicklung sowohl im Frau-
en- und Männerchor, als auch 
beim Vokal-Ensemble Chorios. 
Die Entwicklung im Kinder- und 
Teeniechor, bei dem die Chorlei-
terin Anna Stumpf aus beruflichen 
Gründen mittlerweile ausge-
schieden, ist zahlenmäßig leider 
negativ, so dass oft ein Auftritt 
nicht möglich war. Die nahe Zu-
kunft wird zeigen müssen, ob die 
Liedertafel die Aufwendungen für 
den Jugendbereich noch stem-
men kann. Die weitere Planung 
sieht zunächst vor, dass Thomas 
bereit wäre den Kinder- und Tee-
niechor zu übernehmen.
Danach ging er darauf ein, dass 
in der heutigen Mitgliederver-
sammlung viele langjährige Sän-
gerinnen und Sänger geehrt und 
abhängig vom Beschluss zum 
Ehrenmitglied ernannt werden. 
Das heißt nach unserer Ehren-
ordnung, dass dieser Personen-
kreis dann das Recht hat sich von 
der Beitragszahlung befreien zu 
lassen. Zum Punkt „Beitragszah-
lung“ hatte sich die Versammlung 
auf eine Beitragserhöhung ver-
ständigt, um die künftigen Ausga-
ben besser bestreiten zu können. 
Es sollte sich deshalb jedes „alte“ 
und neugewählte Ehrenmitglied 
die Frage stellen, ob es zielfüh-
rend ist, wenn immer weniger bei-
tragszahlende Mitglieder den 
Verein finanziell am Leben halten 
sollen, dies umso mehr, als die 
Arbeitseinsätze bei den Vereins-
festen auf immer weniger Leute 
verteilt werden können.
Weiterhin ließ er noch die wich-
tigsten Veranstaltungen des ver-
gangenen Jahres wie Heringses-
sen, den Hockenheimer Mai, und 
das Waldfest Revue passieren. 
Gerade beim Waldfest sei es ge-
lungen, mit vielen Gastchören ein 
sehr kurzweiliges Programm zu 
gestalten. Sowohl die Zuhörer, 
als auch die Gastchöre waren 
vom Ablauf und der Gestaltung 
und Bewirtung sehr begeistert 
und haben ihre künftige Teilnah-

me zugesichert. Mit den Weih-
nachtsfeiern (Kinder/Jugend/akti-
ve Senioren/Frauen-und Männer-
chor und CHORios wurde ein er-
folgreiches Jahr beschlossen.
Danach sagte er „Danke schön“ 
allen Helferinnen und Helfern, die 
durch ihren Einsatz und ihre Hilfe 
zum Gelingen der vielfältigen 
Aufgaben einen wesentlichen 
Beitrag geleistet haben, bei allen 
Sängerinnen und Sängern, bei 
der Vizedirigentin und dem Vize-
dirigenten Emmy Klee und Rudi-
Hüttler, dem Vergnügungsaus-
schuss (Rolf Stohner, Helferinnen 
und Helfer), dem Redaktionsteam 
unter Leitung von Bernd Riedel, 
den Kinder- und Teeniechorbe-
treuerinnen (Anja Keller und Do-
ris Naber), dem Reiseleiter (Hans 
Keller), dem Heringsspezialisten 
(Klaus Transier) und den Aktiven 
Senioren. Auch Heinz Lörch 
dankte er noch als ein Mann für 
„alle Fälle“, der immer da ist und 
unspektakulär Lücken schließt. 
Sein besonderer Dank galt den 
Chorleitern Anna Stumpf und 
Thomas Kästner für die geleistete 
Arbeit sowie dem Rest der Vor-
standschaft, die in zahlreichen 
Sitzungen sehr harmonisch die 
Geschicke des Vereins gelenkt 
haben und noch lenken werden.
In seiner Vorschau wies er darauf 
hin, dass im September in Al-
bersweiler mit den „Kästner Chö-
ren“ ein gemeinsames Konzert 
durchgeführt werden soll und ein 
6 Tagesausflug ins Trentino auf 
dem Plan steht. Im November 
werden die Vampire (Chorios) im 
Pumpwerk tanzen (Musical Tanz 
der Vampire) und außerdem ist 
anlässlich der Partnerstadtfeier 

(50 Jahre Commercy) in der 
Stadthalle eventuell noch ein 
Konzert vorgesehen. 
Schriftführer Peter Haas gab den 
anwesenden Mitgliedern mit dem 
Tätigkeitsbericht einen detaillier-
ten Überblick über die vielfältigen 
Aktivitäten des Vereins im ver-
gangenen Jahr und zeigte die 
Mitgliederbewegung auf. Chorlei-
ter Thomas Kästner bedankte 
sich beim Vorstand und den Sän-
gerinnen und Sängern für das 
vertrauensvolle Miteinander und 
zog ein positives Fazit des ver-
gangenen Jahres. Darüber hin-
aus stellte er die sogenannte 
„Chorwerkstatt Hockenheim“ vor, 
bei dem künftig alle Chorgruppen 
am gleichen Wochentag in die 
Singstunde gehen sollen und ne-
ben den bereits bestehenden 
Chorgruppen noch ein gemisch-
ter Projektchor installiert werden 
soll. Vor allem der Spass am ge-
meinsamen Singen soll auch 
künftig im Mittelpunkt der Zu-
sammenarbeit in allen Chören 
stehen. Im Anschluss folgten die 
Jahresberichte des Frauencho-
res, des Vergnügungsausschus-
ses, des Jugendausschusses, 
von CHORios und den Aktiven 
Senioren, danach gab Schatz-
meisterin Edeltraut Janisch der 
Versammlung einen Überblick 
über die Finanzlage des Vereins. 
Gerhard Oberheim beantragte im 
Namen der Revisoren die Entlas-
tung für den Vorstand, welche 
einstimmig erteilt wurde. Mit dem 
gemeinsam gesungenen Badner 
Lied endete die harmonisch ver-
laufene Versammlung.
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Wir gedenken unserer Verstorbenen 

✞ Wir trauern um unser förderndes Mitglied Frau 
Rita Eustachi, die am 1. Januar 2020 im Alter 
von 89 Jahren verstorben ist. Die Verstorbene 
war insgesamt 40 Jahre mit unserer Gemein-
schaft verbunden und eine Sängerin der ersten 
Stunde in unserem Frauenchor; dafür sei ihr an 
dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.

✞  Mit großer Trauer haben wir vom Tod unserer ak-
tiven Sängerin, Frau Renate Zahn, erfahren, die 
am 9. Januar 2020 im Alter von 71 Jahren ver-
storben ist. Seit dem Jahre 2004 war die Verstor-

bene aktives Mitglied unseres Frauenchores, der 
mit ihrem Tod eine geschätzte Sangesfreundin 
und einen liebenswerten Menschen verloren hat. 
Wir danken ihr für ihre Verbundenheit und wer-
den ihr ein ehrendes Gedenken bewahren. Der 
Frauenchor übernahm bei der Trauerfeier die 
musikalische Umrahmung.

Wir werden unseren Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren. 

1/2020 Liedertafel-Info 13

T h e r m o m i x - F a c h b e r a t e r i n  
Ines Gund 
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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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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