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Rundschreiben 02/2020      Weihnachten 2020 

 

Liebe Sänger, liebe Mitglieder, 

 

wie Sie wissen, hat sich die Hoffnung, dass der „Lockdown light“ im November spürbare 

Lockerungen der Corona-Auflagen vor Weihnachten ermöglicht, leider nicht erfüllt. 

Im Gegenteil: Corona hat uns fester im Griff denn je und wir müssen uns darauf einstellen, 

dass wir an Weihnachten 2020 auf vieles verzichten müssen, was uns über Jahre lieb 

geworden ist. Meine Wünsche zu Weihnachten und für das Neue Jahr muss ich deshalb 

leider mit einigen Absagen verbinden. 

Wie schon im letzten Rundschreiben mitgeteilt, musste erstmals seit langem unsere 

Weihnachtsfeier ausfallen, die am 12. Dezember in der Eichendorff-Halle stattfinden sollte. 

Wir bedauern dies sehr, weil unsere Weihnachtsfeier für die Sänger und für die ganze 

Liederkranz-Familie in jedem Jahr einen vorweihnachtlichen Höhepunkt im Jahresablauf und 

eine festliche Einstimmung auf die Feiertage bildet. 

Leider haben wir uns schweren Herzens entschlossen, mit Rücksicht auf die 

Gesundheit der Sänger und der Besucher auch auf die Mitwirkung des Chors bei der 

Andacht am Heiligen Abend auf dem Rohrbacher Friedhof zu verzichten. Selbst wenn 

diese Andacht stattfindet, was im Moment eher fraglich erscheint, wäre es keinesfalls 

zulässig gewesen, dass wir dort mit unserem Gesamtchor auftreten. 

Da die seit 16. Dezember 2020 geltenden Bestimmungen zum verschärften Lockdown 

zunächst bis 10. Januar 2021 befristet sind, mussten wir leider auch unsere Drei-

Königs-Wanderung am 06. Januar absagen. Wir hoffen, dass wir die Wanderung vielleicht 

im Laufe des kommenden Jahres nachholen können. 

Es wird leider auch nicht damit zu rechnen sein, dass die bisherigen Beschränkungen für 

größere Zusammenkünfte und Versammlungen nach dem 10. Januar 2021 auf einen Schlag 

ersatzlos wegfallen. Deshalb musste schon jetzt eine Entscheidung über Durchführung oder 

Absage der auf 29. Januar 2021 einberufenen Mitgliederversammlung getroffen werden. 

Im Hinblick auf die Ungewissheit über die dann geltenden Regelungen hat der 

Vorstand beschlossen, die Mitgliederversammlung auf unbestimmte Zeit zu 

verschieben. Das ist besonders bedauerlich, weil bei der nächsten Versammlung die 

Neuwahl des Vorstands und damit eine wichtige Weichenstellung für den Liederkranz 

ansteht. Der bisherige Vorstand bleibt somit vorläufig weiter im Amt. Für die 

Mitgliederversammlung wird ein neuer Termin festgelegt, sobald ihre Durchführung mit 
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persönlicher Anwesenheit unserer Mitglieder möglich und zulässig ist. In diesem Jahr 

anstehende Ehrungen werden bei der nächsten Mitgliederversammlung vorgenommen. 

Neben unserem Sänger Wilfried Schaaf, über dessen Ableben ich Sie bereits im letzten 

Rundschreiben informiert hatte, haben uns in diesem Jahr auch die langjährigen Sänger 

Heinrich „Heiner“ Bauer, Kurt Knauber und Dieter Dörflinger für immer verlassen.  

Nachrufe für die Verstorbenen, die sich über viele Jahre sehr aktiv ins Vereinsleben des 

Liederkranz eingebracht haben, haben wir auf unsere Homepage gestellt. Wir werden diese 

Sängerfreunde in guter Erinnerung behalten und Ihnen ein ehrendes Andenken bewahren. 

 

Liebe Sänger, liebe Mitglieder, 

niemand kann im Moment vorhersehen, wie sich die Dinge im Neuen Jahr weiterentwickeln 

werden, vor allem ob und ggf. wann Impfungen die ersehnte Lockerung der mittlerweile 

lange andauernden Einschränkungen erlauben. Noch weniger ist absehbar, wann wir beim 

Liederkranz wieder den regulären Singstundenbetrieb aufnehmen können und wann wieder 

ein richtiges Vereinsleben mit Veranstaltungen in gewohnter Weise möglich ist. Insoweit 

steht selbst hinter unserem Maiansingen am 30. April 2021 in der Eichendorff-Halle im 

Moment noch ein großes Fragezeichen. 

Mit Ihnen hoffen wir aber, dass vielleicht doch bald wieder Normalität einkehrt und 

hoffentlich bald das Leben ohne allzu schwerwiegende Einschränkungen weitergehen kann. 

Und ich versichere Ihnen: meine Vorstandskollegen und ich werden weiterhin alles 

daransetzen, dass der Liederkranz nach Wegfall der einschränkenden Vorgaben wieder so 

aktiv und präsent ist wie vor Corona. 

Sehr herzlich bedanke ich mich bei dieser Gelegenheit bei allen, die mich und den Vorstand, 

die Arbeit des Chores und den Verein im zu Ende gehenden Jahr mit Ihrem Interesse, ihrer 

Teilnahme an unseren Veranstaltungen oder durch materielle Zuwendungen unterstützt und 

gefördert haben. Mein besonderer Dank gilt unserem Dirigenten MD Thomas Reiß, der unter 

den äußerst schwierigen Rahmenbedingungen dieses Jahres immer bereit war mit dem 

Chor zu arbeiten, sooft und in welcher Umgebung auch immer es – leider nur zeitweise und 

viel zu selten - möglich war. 

Bleiben Sie uns auch im Neuen Jahr gewogen und verbunden, damit wir mit Ihrer Hilfe und 

Unterstützung auch 2021 ein bedeutender Kulturträger für Rohrbach, für Heidelberg und für 

die Region sein und weiterhin vielen Menschen mit unserem Gesang Freude bereiten 

können. 

Zu den sonst üblichen Wünschen für eine schöne Adventszeit, für frohe Festtage und für 

Gesundheit und Glück im Jahr 2021 kommt in diesem Jahr noch ein weiterer, ganz wichtiger 

Wunsch dazu: 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichem Sängergruß, auch im Namen des gesamten Vorstands 

Wolfgang Flörchinger 
1. Vorsitzender 


