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Liebe Sängerinnen und Sänger,
liebe passive Mitglieder,
welch ein turbulentes Jahr. Das Jahr 2020 wird uns allen ganz
bestimmt in Erinnerung bleiben. Zu Ende ist es zwar noch nicht,
aber an Höhen und Tiefen ist es bereits schon jetzt kaum zu
überbieten.
Der Start in dieses Jahr verlief zunächst noch in bewährter Form,
und wir konnten uns bis Mitte März auf unsere großen Ereignisse
vorbereiten. So standen die 20 – jährigen Dirigenten Jubiläen von
Volker Schneider und Jürgen Rutz, das 20 – jährige Jubiläum unseres
PopChor 21 sowie das große „Muttertagkonzert“ im Dom zu Speyer
auf unserem „Liederkranz Veranstaltungsplan“.
Aufgrund der Coronapandemie mussten wir alle geplanten
Veranstaltungen absagen. Auch unsere Jahreshauptversammlung,
die wir nach Klärung der Rechtslage auf das neue Jahr verschoben
haben. Die Gesundheit unserer Vereinsmitglieder steht an erster
Stelle.

Den „Liederkranz Veranstaltungsplan 2021“ werden wir im
Zusammenhang mit dem „Neustart“ des Singstundenbetriebes so
bald wie möglich bekanntgeben. Wir gehen zur Zeit davon aus, dass
die erste Singstunde des Gemischten- und des Männerchor als
„Probesingstunde“ in Verbindung mit der Dirigentennachfolge
stattfinden wird.
Die heutige LIEDERKRANZ – INFO ist für uns eine willkommene
Gelegenheit unseren Dirigenten, Volker Schneider und Jürgen Rutz,
für ihre 20 – jährige äußerst erfolgreiche und wegweisende
Dirigententätigkeit ein herzliches Dankeschön zu sagen.
Beide haben durch ihr außerordentliches Engagement die
Entwicklung unserer Chöre ganz maßgeblich geprägt.
Wir haben ihnen viel zu verdanken.
Ebenso gratulieren wir unserem PopChor 21 zum 20 – jährigen
Bestehen. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg und Spaß beim
„Singen“.
Wir wünschen Euch und Euren Familien eine besinnliche
Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein
gutes neues Jahr. Hoffentlich dann ohne Corona.
Bis zu unserem nächsten Wiedersehen wünschen wir Euch alles
Gute und bleibt gesund!
Mit einem freundlichem Sängergruß
Für den Liederkranz Vorstand
Richard Germann, Schriftführer

