
Das war 2020 

Die Planungen standen und die Vorfreude war riesengroß im Liederkranz Wendelstein. 1860 unser 
Gründungsjahr jährte sind zum 160-ten mal und das wollten wir gebührend in einem Jubiläumsjahr 
und -konzert feiern. 

Auch unsere Gesangsfreunde vom Rauchklub Großschwarzenlohe Sängerriege e. V. hatten uns zu 
den Feierlichkeiten Ihres 100jährigen Bestehens geladen. 

Es sollte also ein Jahr voller Feierlichkeiten und mit vielen Veranstaltungen werden.  

Ja es sollte.  

Am 27. Januar 2020 erreichte das Coronavirus erstmals offiziell Deutschland. Zu dieser Zeit hatten 
wir gerade unsere neue Vorstandschaft (1. Vorsitzende: Rita Schwarzfärber, 2. Vorstand: Dieter 
Meyer, Schatzmeisterin: Heidemarie Lutz und Schriftführerin: Heidemarie Mälzer) gewählt und 
waren in der Hochphase für die Organisation unserer Jubiläumskonzerte im Juni/Juli. 

Im April 2020 konnten wir nicht mehr zusammen nach Schloss Hirschberg fahren zu unserem 
gemeinsamen Chorwochenende, denn der erste Lockdown wurde am 16. März 2020 beschlossen 
und trat am 22. März 2020 in Kraft. So durften dann auch seit Mitte März keine Chorproben mehr 
stattfinden und unsere Konzerte sowie auch alle anderen Feierlichkeiten unserer Gesangsfreunde 
mussten allesamt abgesagt werden. 

Nach den Sommerferien, in denen sich die Pandemielage erholt hatte, durften wir uns ab dem 8. 
September wieder zur gemeinsamen Probe treffen. Da die Schule aufgrund des Abstandsgebotes und 
den Hygienerichtlinien Eigenbedarf an dem von uns genutzten Mehrzweckraum die Hans-Seuffert-
Halle angemeldet hatte, hat uns glücklicherweise die Arche in Großschwarzenlohe aufgenommen. 

Leider konnten nicht viele Proben zwischen September und Dezember stattfinden, da aufgrund der 
immer schneller steigenden Infektionszahlen am 02. November 2020 der sogenannte „Lockdown 
Light“ in Deutschland ausgerufen wurde. Einen einzigen Auftritt haben wir aber abgehalten und 
genossen, wenn er auch ungewöhnlich war. Wir haben für die AWO in Wendelstein im Außenbereich 
gesungen am 20. Oktober bei gottseidank gutem Wetter, so dass uns die Bewohner und das 
Pflegepersonal bei geöffneten Fenstern und Türen lauschen konnten.  

Im Rückblick gerechnet konnten doch 50% der möglichen Singstunden in 2020 abgehalten werden, 
gefühlt waren es aber für den Chor weniger.  

2021 steht vor der Tür und damit die Planungen für die Feierlichkeiten zu 20 Jahre trikommunale 
Städtepartnerschaft zwischen Wendelstein, St. Junien und Zukowo. Und unser Jubiläumskonzert ist 
nur verschoben, aber nicht aufgehoben. 

Zudem baut unsere Chorleiterin Ruth Volpert mit uns nach und nach ein dreistimmiges Repertoire 
auf und wir planen mehr kleine Auftritte. 
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