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   Der Herbst hält Einzug ins Vereinsgeschehen 

Liebe Vereinsmitglieder,

mit neuem Wein, Kastanien und vielleicht auch schon 
mit einem frischen Zwiwwelkuche sind wir bereits in 
der kühleren Jahreszeit angekommen. Von heute auf 
Morgen hat sich unser Wetter grundlegend geändert 
und wir sind uns darüber bewusst, dass wir uns im 
Herbst befinden. Wir suchen noch warme Plätze in der 
Natur oder zu Hause. Die Tage werden immer kürzer 
und wir machen uns vielleicht schon Gedanken über 
das Jahresende. In Gedanken sind wir noch bei unse-
rer gelungenen Chorparty, die anlässlich unseres 
Waldfestes eingeplant war. Wir konnten viele neue 
Chöre einladen und es war wieder eine insgesamt 
sehr gelungene Veranstaltung. 
Es gab für dieses Jahr aber noch weitere kulturelle 
Highlights. So besuchten wir die sächsische Partner-
stadt von Hockenheim, Hohenstein-Ernstthal wo wir 
zwei bestimmt wunderschöne Konzerte durchführen 
werden. Diese Aufführungen waren auch die General-
probe für unser am Sonntag, 10. November 2019 in 
der evangelischen Stadtkirche stattfindendes Kirchen-
konzert. Sichern Sie sich Ihre dafür erforderlichen Ein-
trittskarten. Auf Grund der begrenzten Sitzplätze kön-
nen wir nur jedem Vereinsmitglied empfehlen, sich 
rechtzeitig um die erforderlichen Eintrittskarten zu 
kümmern. Nähere Informationen erhalten Sie aus der 

Tagespresse. Das nette Ambiente, die gute Akustik 
und Musiktechnik werden ein Garant dafür sein, dass 
sowohl der Chor als auch verschiedene Solisten voll 
zur Geltung kommen werden. 
Wir möchten auch schon jetzt darüber informieren, 
dass im nächsten Jahr eine Reise ins Trentino geplant 
wird. Der Gardasee, die Dolomitten, wunderschöne 
Bergseen, lokale Spezialitäten in Hütten und Gaststät-
ten werden uns den Aufenthalt in der herrlichen Wein-
gegend verschönern. Auch ältere oder motorisch ein-
geschränkte Menschen können alle Programmpunkte 
erleben, da über einen Schuttleservice auch der Zu-
gang zu Berghütten ermöglicht wird.
Als besonderes Highlight der 6-tägigen Reise ist ein 
gemeinsames Konzert mit einem Trentiner Bergchor 
vorgesehen. Wir würden uns sehr über Ihre Teilnahme 
freuen.
Wir möchten an dieser Stelle allen Helferinnen und 
Helfern ganz herzlich danken, die es uns erlauben, 
alle unsere Unternehmungen durchführen zu können.
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß und Unterhaltung 
beim Lesen der neuen Ausgabe der Liedertafel-Info 
und wir freuen uns auf Ihre Teilnahme bei unseren 
Veranstaltungen.

Mit freundlichen Grüssen  

Liedertafel- Info

Hans-Joachim Bitsch
1. Vorsitzender 

Jutta Riedel
stellvertr. Vorsitzende  

Stefan Held
stellvertr. Vorsitzender



 

Terminplan 1.10. bis 31.12.2019

03.-06.10. Konzertreise nach  
Hohenstein-Ernstthal

13.10. Bazar Evangelische  
Kirchengemeinde

10.11. Kirchenkonzert 145 Jahre  
MGV Liedertafel

19.11. Aktive Senioren  
Herbstsingen Altenheim  
St. Elisabeth

24.11. Totengedenkfeier

30.11. Hockenheimer Advent

12.12. Aktive Senioren  
Weihnachtsfeier

16.12. Weihnachtsfeier Frauen- und  
Männerchor, CHORios

17.12. Weihnachtsfeier Kinder- und  
Teeniechor
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Meldungen in Kürze  

Am Sonntag, 11. August 2019 trafen sich eine große 
Anzahl von aktiven Sängern des Männerchors der 
Liedertafel im Clubhaus des VfL um seinem aktiven 
Ehrenmitglied und Vize-Dirigenten Rudi Hüttler alias 
„Gobbes“ zu seinem 80. Geburtstag zu gratulieren. 
Unter der Leitung des Dirigenten Thomas Kästner 
überbrachte der Männerchor mit den Liedern „Im 
Abendrot“, „Kölner Hoch“, „Santiano Medley“, „Hörst 
Du wie die Brunnen rauschen“ , „Nun ade“, und 
„Von der Traube in die Tonne“ seine musikalischen 
Geburtstagsgrüße. In seiner Ansprache wünschte 
der 1. Vorsitzende Hans-Joachim Bitsch dem Ge-
burtstagskind alles Gute, sowie viel Gesundheit und 
bedankte sich für die geleistete Arbeit und langjähri-
ge Treue zum Verein. Danach überreichte er Rudi 
Hüttler den obligatorischen Geschenkkorb und 
wünschte für das weitere Leben noch viele gesunde 
Jahre im Kreise seiner Familie und der Liedertafel. 
Zum Dank lud Rudi Hüttler die Sänger zu einem Im-

biss mit Umtrunk ein, was von diesen gerne ange-
nommen wurde. 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Der GV Harmonie 1914 St. Leon e.V. hatte zur 
„Langen Nacht der Hamonie(n)“ eingeladen. Dieser 
schön gestaltete Abend mit vielen Zuhörerinnen und 
Zuhörer fand am Samstag, 21. September 2019 ab 
18.30 Uhr im Harres in St. Leon-Rot statt. Nach ei-
nem intensiven Probetag vertrat CHORios die Lie-
dertafel mit einem abwechlungsreichen Potpourri. 
Gesungen wurden „Legenden“ von Max Giesinger, 
„The Lion King“ von Elten John/Tim Rice, „May It 
Be“ aus The Lord of the Rings, arrangiert von Mark 
Brymer. CHORios konnte die Zuschauer begeistern 
und gab als Zugabe „When you believe“ aus The 
Prince of Egypt von Stephen Schwartz.

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Um für die anstehenden musikalischen Herausfor-
derungen, wie unsere Konzertreise in unsere Part-
nerstadt Hohenstein-Ernstthal und das Kirchenkon-
zert am Sonntag, 10. November 2019 in der Evan-
gelischen Kirche in Hockenheim, bestens vorberei-
tet zu sein, wurde am Sonntag, 22. September 2019 
in den Vereinsräumen der Stadthalle ein Proben-
sonntag für den Frauen- und Männerchor durchge-
führt. Den Anfang machte um 10.00 Uhr der Män-
nerchor, in der eineinhalb stündigen intensiven Pro-
be wurden zunächst die reinen Männerchorlieder 
und danach auch die gemischten Chorstücke ein-
studiert. Die Sängerinnen des Frauenchores be-
gannen ihre Probe pünktlich um 11.30 Uhr und üb-
ten bis 13.00 Uhr das geplante Liedgut. 
Die Sängerinnen und Sänger trafen sich im An-
schluss zu einem gemeinsamen Mittagessen im 
Stadthallenrestaurant „Rondeau“. Dabei standen 
zum einen „Schnitzel Jäger Art mit Champignon-
rahmsauce und Butterspätzle“ und „Schnitzel Wie-
ner Art mit Pommes Frites“ auf dem Speiseplan. 
Nachdem sich alle ausreichend gestärkt hatten, 
ging es um 14.30 Uhr mit der gemischten Chorpro-
be weiter, bei der auch Aktive von CHORios teil-
nahmen. Sehr intensiv wurde dabei das Medley aus 
„Joseph“ von Andrew Lloyd Webber geprobt. Der 
Chorleiter Thomas Kästner zeigte sich am Ende zu-
frieden und lobte das Engagement seiner Sängerin-
nen und Sänger. 
Ob dieser Probensonntag Früchte getragen hat, 
können alle Mitglieder bei unserem Kirchenkonzert 
am Sonntag, 10. November um 17.00 Uhr in der 
Evangelischen Kirche selbst beurteilen. 
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Herzliche Gratulation zum 80zigsten
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Männergesangverein
Liedertafel 1874 e.V. Hockenheim

KIRCHENKONZERT

Sonntag, 10 November 2019
in der Evangelischen Kirche 

Hockenheim

17.00 Uhr

Mitwirkende:
Frauen- und Männerchor
Vocalensemble CHORios

Musikalische Leitung:
Thomas Kästner

Vorverkauf:
Buchhandlung Gansler, Rathausstr. 2

Schmuck und Uhren Zahn, Karlsruher Str. 10/1
bei allen Sängerinnen und Sängern

Eintritt: 12 €



Festakt Partnerschaftswochenende anläßlich  
1250-jährigem Jubiläum von Hockenheim  

Im Rahmen der Veranstaltungen 
zum 1250-jährigen Jubiläum von 
Hockenheim fand in der Zeit vom 
Freitag, 28. Juni bis Sonntag, 30. 
Juni 2019 ein Partnerstadtswo-
chenende statt, an welchem Dele-
gationen der Partnerstädte Ho-
ckenheims aus Commercy/Frank-
reich, Hohenstein-Ernstthal und 
Mooresville/USA teilnahmen..
Den Auftakt dieser 3-tägigen Ver-
anstaltungen machte am Freitag, 
28. Juni 2019 ein Festakt in der 
Stadthalle Hockenheim. Einen 
Teil des Programmes bestritten 
hierbei die Sängerinnen und 
Sänger der Liedertafel Hocken-
heim, des AGV Belcanto, des 
Männergesangsverein Eintracht 
und des Sängerbundes Lieder-
kranz.
Nach einem Sektempfang, der 
bei herrlichem Wetter im Freien 
stattfand, begann die Veranstal-
tung in der Stadthalle Hocken-
heim, die sich zu diesem Anlass 
in einem atemberaubenden Am-
biente präsentierte.
Unter der Leitung des Dirigenten 
des AGV Belcanto, Herrn Özer 
Dogan, eröffnete der gemischte 
Chor der teilnehmenden Ge-
sangsvereine den Abend mit dem 
Stück „Für Alle“, dem Erfolgstitel 
der Gruppe Wind aus dem Jahr 
1995 und die Sängerinnen und 
Sänger, sowie die Solisten boten 

den Festbesuchern neben einem 
imposanten Anblick auch einen 
hervorragenden Chorklang.
Es erfolgte die Begrüßung der 
Gäste durch die drei charmanten 
Moderatorinnen, die in deutscher, 
englischer und französischer 
Sprache gekonnt durch den 
Abend führten.
Zuerst präsentierte sich Hocken-
heim mit einem Imagefilm, woran 
sich die Grußworte von Oberbür-
germeister Dieter Gummer an-
schlossen, der die Gäste aus 
C o m m e r c y , H o h e n s t e i n -
Ernstthal , Mooresville und natür-
lich auch Hockenheim recht herz-
lich begrüßte und willkommen 
hieß. Er wies in seiner Rede auf 
die erstmalige Erwähnung Ho-
ckenheims im Lorscher Codex im 
August des Jahres 796 hin. Im 
Rahmen der Feierlichkeiten, so 
OB Gummer, sei auch der heuti-
ge Abend der Städtepartnerschaf-
ten geplant worden und er freue 
sich sehr so viele Gäste aus den 
Partnerstädten begrüßen zu dür-
fen.
Damit das leibliche Wohl der ge-
ladenen Gäste nicht zu kurz kam 
wurde eine leckere Vorspeise 
serviert.
Nun schloss sich der Auftritt der 
Männerchöre an, die unter der 
Leitung des Dirigenten des MGV 
Eintracht, Herrn Fritz Kappen-

stein, den „Festgesang“ zum Bes-
ten gab.
Sehr schön war im Anschluss des 
Chorvortrages der Imagefilm der 
ältesten Partnerstadt Hocken-
heims, Commercy und die herzli-
chen Grußworte von Bürgermeis-
ter Jerome Lefevre, der sich sehr 
für die Einladung bedankte und 
viel über die Geschichte seiner 
Heimatstadt zu berichten wusste, 
die auch durch die bei uns be-
kannten „Madeleines“ gewisse 
Berühmtheit erlangte.
Der Imagefilm aus Hohenstein-
Ernstthal zeigte einige Highlights 
der sächsischen Stadt, wo bereits 
im 15.  Jahrhundert Silbererz ent- 
deckt und abgebaut wurde. Zu 
sehen waren aber auch das Karl-
May-Geburtshaus und natürlich 
der Sachsenring. Es schlossen 
sich die Grußworte des Oberbür-
germeisters, Herrn Lars Kluge an, 
der leider nicht nach Hockenheim 
kommen konnte und den seine 
Stellvertreterin im Amt gebührend 
vertrat.
Ein besonders amüsantes High-
light des Abends war sicherlich 
der Imagefilm aus Mooresville, 
denn man konnte mitverfolgen 
wie herzlich die Bewohner der 
Stadt in North Carolina den Ho-
ckenheimern zum 1250. Geburts-
tag  gratulierten. So erklang zum 
Beispiel aus einem Supermarkt, 

3/2019 Liedertafel-Info �5

Karlsruher Straße 12.  •   68766 Hockenheim
Tel.: 06205/2020-0



von einer Bowlingbahn oder aus 
der dortigen Stadtverwaltung ein 
vielstimmiges „Happy Birthday 
Hockenheim“ und als der Bür-
germeister von Mooresville, Herr 
Miles Atkins die Grußworte seiner 
Stadt überbrachte und auf die 
gemeinsame Liebe zur Rennin-
dustrie einging dankte man ihm 
mit herzlichem Applaus.
Mit einem opulenten Hauptspei-
sebuffet fand der Abend seinen 
Fortgang und im Anschluss hat-
ten die Sängerinnen unter der 
Leitung des Dirigenten der Lie-
dertafel, Herrn Thomas Kästner 

ihren Auftritt und erfreuten die 
Anwesenden mit dem Lied „The 
Rose“, welches bekanntermaßen 
ein Lieblingslied von OB Dieter 
Gummer ist.
Nach dem Auftritt der Frauen 
wurde die Nachspeise serviert 
und als letzten Chorvortrag into-
nierte der gemischte Chor das 
„Hockenheim-Lied“ nach einer 
Melodie von Franz Askani und 
einer Textbearbeitung von Alfred 
Rupp. Der gemischte Chor stand 
unter der Leitung des Dirigenten 
des Sängerbundes Liederkranz, 
Herrn Christian Palmer.

Nachdem nun der offizielle Teil 
des Abends geendet hatte, saß 
man noch in gemütlicher Runde 
beisammen und bevor die Fest-
teilnehmer den Heimweg antra-
ten, wurden noch die extra für 
den 1250. Geburtstag kreierten 
Stofftaschen mit kleinen Ge-
schenken darin verteilt.
Eine schöne Veranstaltung ging 
zu Ende, die sicher noch lange in 
bester Erinnerung bleiben wird.
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Liedertafel Senioren besuchten per Rad  
den Tierpark in Walldorf  

 

Großar t iges Sommerwet ter 
herrschte und ein wunderschöner 
Nachmittag begrüßte am Don-
nerstag,18. Juli 2019 alle Teil-
nehmer der Aktiven Senioren zu 
der diesjährigen Radtour mit 
Treffpunkt am Haus der Feuer-
wehr in der Heidelberger Straße. 
Eine muntere Schar kam zu-
sammen. 
Wie immer bei einem solchen 
Treffen gab es allerlei technische 
Feinheiten zu bewundern, so zum 
Beispiel mehrere „Drahtesel“ mit 
Elektroantrieb. 
Die wegkundige Tourleitung unter 
der Führung von Erich Seiler hat-
te eine wunderbare, leichte Route 
fast ausschließlich im Waldbe-
reich ausgesucht. Als Zwischen-
ziel wurde der Tierpark Walldorf, 
natürlich auch im Staatswald ge-
legen, angefahren.  
So kam die Gruppe auf Walldor-

fer Gemarkung. Hier ist nachzu-
lesen, dass der Sandboden in 
weiten Teilen des Staatswaldes 
für trockene Verhältnisse sorgt, 
dies war auf Grund der Hoch-
sommerwitterung zu erkennen. 
Weiter ist der Staatswald auf 
Walldorfer Gemarkung Teil der 
Schwetzinger Hardt. Dies ist ein 
besonderes Waldgebiet, denn es 
birgt in seinem Inneren ein-
drucksvolle Zeugen der Land-
schaftsgeschichte unseres Rau-
mes: das größte zusammenhän-
gende Dünengebiet in Baden-
Württemberg mit seinen bis zu  
15 m hohen Dünenzügen. 
Dies ist sicher vielen nicht so be-
wusst. Bei näherem Hinsehen 
waren doch mehrere Bäume zu 
erkennen, die vom Borkenkäfer 
befallen waren und somit auch 
der Trockenheit zum Opfer fielen.    

Zielstrebig wurde dann der be-
sagte Tierpark angefahren. Die 
Vereinsgaststätte hatte geöffnet, 
sodass der Durst gestillt werden 
konnte. Der Tierpark Walldorf 
wird über einen gemeinnützigen 
Verein betrieben und erfordert 
viele Leistungen im Ehrenamt. Er 
beherbergt über 200 Tiere, darun-
ter viele Vogelarten, aber auch 
Lamas, Alpakas, Esel, Hirsche, 
Kängurus, Rinder, Schildkröten, 
Meerschweinchen und Kanin-
chen. Beim Rundgang war der 
eine oder andere Pfau zu sehen, 
der schon von weitem zu hören 
war, mit etwas Glück umwarb er 
gerade eines der Weibchen und 
zeigte sich so in voller Pracht. 
Die Zeit reichte nicht um alles 
genau zu beobachten, wir traten 
die Heimfahrt an und erreichten 
bestens erhalten unser Ab-
schlusslokal in der Vereinsgast-
stätte des VfL Hockenheim in der 
Waldstraße. Hier waren schon 
mehrere Senioren anwesend, die 
leider sich nicht mehr so gut mit 
dem Fahrrad fortbewegen kön-
nen. Es gab wie immer vieles zu 
erzählen und zu berichten.  
Danach verging bei munteren 
Gesprächen und einem guten 
Vesper oder einem gut schme-
ckenden Essen die Zeit wie im 
Fluge. 
Ein schöner Tag der Gemein-
schaftspflege ging zu Ende und 
über diesen Tag darf ruhig das 
Sprichwort gestellt werden „Wenn 
Engel reisen ….“ 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Liedertafel feierte Waldfest im Alten Fahrerlager  
 

Für das traditionelle Waldfest des 
Männergesangverein Liedertafel 
in die Waldfesthalle im alten Fah-
rerlager hatte Petrus auch in die-
sem wieder tolles Wetter mit viel 
Sonnenschein in seinem Ange-
bot. Die Liedertafel hatte zahlrei-
che Gäste aus Nah und Fern ein-
geladen und so war der Wald-
festplatz am dritten Wochenende 
im Juli immer sehr gut mit Besu-
chern gefüllt. Viele musikalische 
und kulinarische Leckerbissen 
machten die Veranstaltung zu 
einem tollen Erlebnis. 
Nachdem bereits am Freitag-
abend mit vielen Helfern etliche 
Vorarbeiten durchgeführt wurden, 
war man am Samstag gegen Mit-

tag aus organisatorischer Sicht 
schon bereit die ersten Gäste zu 
empfangen. Der Samstagabend 
stand ganz im Zeichen der 
„Chorparty“, zu der die Liedertafel 
geladen hatte. Insgesamt sechs 
Chöre und zwar „Kreuz und 
Quer“, „Alive Vocals“, „AGV Bel-
canto“, „Sing2gether“, MGV 
Oberschlettenbach und das ver-
e inse igene Voca lensemble 
„CHORios“ boten den zahlreichen 
Gästen vor allem modernes Lied-
gut auf einem beachtlichen musi-
kalischen Niveau. Nach den mit 
viel Applaus gefeierten Liedvor-
trägen wurde zur Musik von DJ 
Özer noch lange gefeiert und ge-
tanzt.  

Bei sommerlichen Temperaturen 
fand das Waldfest am Sonntag-
morgen mit dem Frühschoppen 
seine Fortsetzung. Zu den musi-
kalischen Gästen gehörte neben 
dem Bruderverein MGV Eintracht 
auch die Sangesfreunde des 
Sängerbund Liederkranz aus Of-
tersheim. Die Chöre erfreuten die 
Waldfestbesucher mit ihren Lied-
vorträgen und ernteten viel Bei-
fall. Um die Mittagszeit hatten die 
angebotenen Speisen, u.a. das 
schon legendäre Gyros mit Zatzi-
ki viele Besucher zum Waldfest-
platz angelockt. Viel Lob gab es 
für die ausgezeichnete Speisen-
zubereitung und die reiche Aus-
wahl an der Kuchenbar. Der mu-
sikalische Nachmittag wurde vom 
Kinderchor des Gastgebers eröff-
net, die für freudestrahlende Ge-
sichter sorgten. Der MGV Wie-
sental, MGV Albersweiler, Friends 
of Happines Hagenbach und der 
Frauenchor der Liedertafel traten 
nacheinander in Aktion und er-
freuten die Besucher mit einem 
musikalischen Querschnitt der 
aktuellen Chorliteratur. Der musi-
kalische Höhepunkt war zweifels-
ohne der gemeinsame Auftritt des 
MGV Frohsinn Hagenbach zu-
sammen mit dem Männerchor der 
Liedertafel. Unter der Leitung von 
Thomas Kästner präsentierten 
die mehr als sechzig Sänger u.a. 
ein „Santiano Medley“ und be-
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68766 Hockenheim

Karlsruher Str. 10/1 

68723 Schwetzingen

Mannheimer Str. 25 

68804 Altlußheim

Rheinhäuser Str. 28

www.zahn-optik.de
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geisterten die zahlreichen Wald-
festbesucher. Fröhlichkeit und 
gute Laune waren Trumpf an den 
Tischen und so vergingen die 
letzten Stunden einer rundum 

gelungenen Veranstaltung wie im 
Fluge. 
An dieser Stelle sei allen Helfe-
rinnen und Helfern für ihre Ein-
satzbereitschaft gedankt, ohne 
die eine solche zweitägige Ver-

anstaltung nicht zu stemmen 
wäre. Ein besonderer Dank gilt 
dabei dem Vergnügungsaus-
schuss Rolf Stohner für Planung 
und Organisation. 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Das Leben ist aufregend.
Die Heimat: wunderbar vertraut.
Wir begleiten Sie durch Ihr Leben – zum Beispiel bei der Unterstützung der 
Liedertafel 1874 Hockenheim e.V. – und freuen uns, wenn wir Sie persönlich sehen: 
hier zu Hause in Ihrer Bank.

Regionaldirektion Hockenheim
Parkstraße 1a
68766 Hockenheim

Telefon 06205 293-0
info@vb-krp.dewww.volksbank-krp.de

Ihre Heimat -

Ihre Bank.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.



MGV Liedertafel besichtigt mit Kindern im Rahmen 
des Ferienprogramms das Schwetzinger Schloß 
und den Schloßgarten  

 

Von den Sängerinnen Inge Haas, 
Marianne Lörch und Edeltraud 
Janisch des Frauenchores der 
Liedertafel Hockenheim in Emp-
fang genommen, trafen sich am 
Mittwoch, 7. August 2019 insge-
samt 23 Kinder am Hockenhei-
mer Bahnhof, um im Rahmen des 
Kinderferienprogramms 2019 
gemeinsam das Schwetzinger 
Schloss sowie den Schlossgarten 
zu besichtigen. Nach der ge-
meinsamen Zugfahrt und einem 
kleinen Fußmarsch zum Schloss, 
hatten die Kinder zunächst die 
Möglichkeit eine Kleinigkeit zu 
trinken und zu essen, bevor um 
10.15 Uhr die Führung durch das 
Schwetzinger Schloss mit seinen 
historischen Gemächern des Kur-
fürsten Karl-Theodor und dessen 
Gemahlin Elisabeth Auguste be-
gann. Zuerst wurden dann die 
spärlich ausgestatteten Wohn-
räume der Diener besichtigt. Dar-
in befand sich eine sogenannte 
Bettkastenlade, welche am Tage 
als Tisch und abends als Bett be-
nutzt wurde. Ebenso befand sich 
an der Decke eine Klingel, die 
vom Kurfürsten oder dessen Ge-
mahlin betätigt wurde, um die 
Dienerschaft herbeizurufen. Im 
Anschluss wurde dann das 

Schlaf- und das Schreibzimmer 
von Kurfürst Karl-Theodor besich-
tigt. Vorbei an dessen großem 
Beratungszimmer schlossen sich 
die Gemächer seiner Gemahlin 
an. Gespannt lauschten die Kin-
der den Ausführungen, die so-

wohl spannend als auch kindge-
recht über die Lebens- und 
Wohneigenschaften des Adels im 
18. Jahrhundert berichteten. Ins-
besondere die Waschgewohnhei-
ten der damaligen Zeit lösten bei 
den Kindern großes Erstaunen 
aus. Statt Waschbecken und ei-
ner 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 Karl-Theodor sich „liter-
weise mit Parfum überschüttete“. 
Ebenso die Mund- und Zahnpfle-
ge löste bei den Kindern Entset-
zen aus und sie meinten, hier 
habe dann Karius und Baktus 
regiert. Über die ungewöhnliche 
Toilette haben sich dann alle 
amüsiert. Anschließend durften 
sich alle mit historischen Kostü-
men verkleiden, es wurde der 
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Kleines Vesper vor der Führung durchs Schwetzinger Schloss



Hofknicks und ein Menuett ein-
studiert, was den Kindern (aber 
auch den Begleiterinnen) großen 
Spaß bereitete. Leider zeigte sich 
der Wettergott nicht besonders 
wohlgesonnen, denn ein Regen-
schauer folgte dem Nächsten, so 
dass es witterungsbedingt nur zu 

einem kurzen Spaziergang durch 
den Schlossgarten reichte. Etwas 
Sonne kehrte auf die Gesichter 
der Kinder durch die Einkehr in 
eine Eisdiele zurück und krönte 
einen schönen wie auch ereignis-
reichen Ausflug. Gegen 15.00 
Uhr ging es mit dem Zug zurück 

nach Hockenheim, wo die Eltern 
ihre Kinder bereits erwarteten 
und von diesen schon am Bahn-
steig von den spannenden Ge-
schichten aus dem 18. Jahrhun-
dert berichtet bekamen. 
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Seit 1958



Sommerfest der Aktiven Senioren fand  
großen Anklang  

Die Aktiven Senioren hatten wie-
derum am Donnerstag, 12. Sep-
tember 2019 zum Sommerfest 
eingeladen und zwar in die VfL- 
Gaststätte in der Waldstraße. 
Dieses Sommerfest wird gerne 
angenommen, denn die vorberei-
teten Tische waren gut besetzt, 
ein unterhaltsames Programm 
wurde von den Verantwortlichen 
dargeboten und des Weiteren 

kam bei den dargereichten Spei-
sen Jede und Jeder voll auf seine 
Rechnung.
Die aktiven Senioren des MGV 
Liedertafel haben es sich schon 
seit Jahren zur Aufgabe gemacht, 
zum einen sich immer wieder zu 
einem geselligen Beisammensein 
zu treffen und zum anderen hier-
bei unbedingt miteinander zu sin-
gen und sich auszutauschen. Na-

türlich darf hierbei auch das ge-
genseitige Gespräch nicht zu 
kurz kommen. 
Dann wurde die auf uns Aktive 
Senioren zugeschnittene Speise-
karte studiert und die Bestellung 
schnellstens aufgegeben, denn 
unser „Gobbes“, Rudi Hüttler, war 
bereits beim Anstimmen des ers-
ten gemeinsamen Liedes „Jetzt 
kommen die lustigen Tage“.
Alles sang fleißig mit, so war dies 
auch bei den anderen Liedern 
und natürlich beim „Badnerlied“ 
mit der Hockenheimer Strophe. 
Den Ausklang des gesanglichen 
Teiles bildete das Lied „Ein schö-
ner Tag zu Ende geht…“
Anita Schinke traf mit ihrem Vor-
trag „Hommage an den Septem-
ber“ den Herbst mit dem Aus-
spruch „Ihr habt Recht, nur ich 
bin es, der als erster dem Groll 
der Menschen begegnet“. Diet-
rich „Beppo“ Hinterleitner behan-
delte die Gerichtsverhandlung 
einer Dame, die gegen das Wort 
„Altweibersommer“ wegen der 
Verletzung der persönlichen Ehre 
klagte. Diese Klage wurde vom 
LG Darmstadt abgewiesen, mit 
der Begründung dieser Begriff sei 
nicht frauenfeindlich. 
Nicht fehlen durfte in den Reihen 
der Vortragenden Hans Kleber. 
Zunächst gab er von Ephraim 
Lessing das Gedicht „Eheliche 
Liebe“, zum Besten, als beide 
Partner im Himmel ankommen 
und sich nach wie vor nichts zu 
sagen haben, gleichfalls hatte er 
noch eine Kurzgeschichte „Die 
andere Seite“ auf Lager. 
Klaus Naber brachte es mit dem 
„Dätscht mer net Verein“ zur 
Feststellung, der Mann findet in 
der Beziehung keine Ruhe, im-
mer wieder wird er gefordert, et-
was zu leisten, ob er will oder 
nicht. Anita Laier und Klaus Tran-
sier setzten den Schlusspunkt mit 
einem in Reimform abgefassten 
Zwiegespräch zum montäglichen 
Singstundenbesuch. Dies endete 
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Die vorbereiteten Tische waren gut besetzt

Zwiegespräch in Reimform zum montäglichen Singstundenbesuch



mit der Feststellung, „der Mann 
findet seine Ruhe nur am Montag 
in der Singstunde“.
Natürlich erhielten alle Vortra-
genden Beifall aus den Reihen 
der Anwesenden und viel Geläch-
ter war zu vernehmen..
Also, Alles in Allem, es war Ka-
meradschaft und Geselligkeit an-

gesagt. Jeder fühlte sich wohl 
und die bestel l ten Speisen 
schmeckten dann nochmals bes-
ser, denn der Appetit war ange-
regt. Gerhard Kuhn danke allen 
Aktiven einschließlich Rudi Hütt-
ler für das Mitwirken. Gleichzeitig 
wurde mitgeteilt, die diesjährige 
Advents-Weihnachtsfeier findet 

am Donnerstag,12. Dezember 
2019 im VfL-Vereinsheim statt.
Das Abschiednehmen fiel, wie 
immer, schwer und viele beton-
ten, es war wieder wunderschön 
diese Gemeinschaft zu erleben 
und die Kernaussage war „Wir 
freuen uns bereits auf das nächs-
te Zusammensein“…… 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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



Wir gedenken unserer Verstorbenen 

✞ Wir trauern um unser förderndes Mitglied Frau 
Annemarie Harrer, die am 18. Juli 2019 im Alter 
von 83 Jahren verstorben ist. Die Verstorbene 
war seit dem Jahre 1981 unserer Gemeinschaft 
stets eng verbunden und 35 Jahre aktives Mit-

glied unseres Frauenchores, dafür sei Ihr an die-
ser Stelle nochmals herzlich gedankt.

Wir werden unseren Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren. 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www.sparkasse-heidelberg.de/geld-zurueck

Geld 
zurück 
ist einfach.

Kaufen Sie bei ausgewählten 
regionalen Partnern mit Ihrer 
SparkassenCard und erhalten 
Sie bei jedem Einkauf Geld zurück.

Vorteilswelt



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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