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Mit großer Trauer mussten wir Abschied nehmen von unserem langjährigen aktiven 

Sänger 

Kurt Steiger  

    *21.07.1937  †04.10.2022 

der durch einen tragischen Unfall verstorben ist. 

Kurt trat dem Liederkranz am 21.07.1998 bei. Bis vor wenigen Wochen besuchte er 

sehr regelmäßig die Singstunde und verstärkte mit seiner Stimme den 1. Bass. Im 

Sommer dieses Jahres hatte er entschieden, wegen seines stark eingeschränkten 

Hörvermögens nicht mehr zur Singstunde zu kommen. Bis dahin hatte er viele Jahre 

lang tapfer versucht, die Isolation und Ausgrenzung zu überwinden, die diese 

Behinderung mit sich bringt. 

Kurt war neben seinem sängerischen Engagement auch immer zur Stelle, wenn es 

darum ging Veranstaltungen vorzubereiten. Nicht umsonst war die erste bange Frage 

vieler Liederkränzler, als sie von seinem Tod erfahren haben: „Wer baut jetzt den 
Maibaum und den Tombolastand für die Weihnachtsfeier auf?“  

Kurt hat die Geselligkeit und die Gemeinschaft im Liederkranz immer sehr geschätzt, 

sei es beim Beisammensein nach den Singstunden oder bei den 

Seniorenwanderungen, bei denen er dank seiner Fitness oft weit vor uns herlief und 

manches Mal erst wieder „eingefangen“ werden musste. Er nahm regelmäßig an den 
Jahresausflügen und an den Bergwandertagen des Liederkranz teil, zuletzt 2021 ins 

Erzgebirge und 2022 nach Baiersbronn. Im Juli durften wir bei Kurt seinen 85. 

Geburtstag feiern. 

Kurt hat sich in der Gemeinschaft des Liederkranz wohl und gut aufgehoben gefühlt 

und er hat dem Liederkranz dafür viel zurückgegeben. 

Dabei war Kurt alles andere als angepasst und stromlinienförmig. Diskussionen mit 

ihm konnten heftig werden, besonders wenn es ums Rauchen ging. Er vertrat seinen 

Standpunkt mit Nachdruck. Aber nach jeder noch so kontroversen Diskussion sind wir 

immer gute Kameraden geblieben. Die Oberfläche war bisweilen etwas rau, aber der 

Kern war sensibel und von positiven Werten geprägt. 

Der Liederkranz hat mit Kurt ein sehr aktives, hilfsbereites Mitglied verloren. Sein Tod 

und vor allem die Art und Weise seines Todes haben uns tief berührt. Wir werden die 

Erinnerung an ihn immer wach halten und ihn und sein Engagement für den 

Liederkranz nicht vergessen. 

Seiner Lebenspartnerin Roswitha und seiner Tochter Sabine mit Familie sowie allen 

Angehörigen gilt unser tiefempfundenes Mitgefühl und unsere Anteilnahme. 


