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Am 06.01.2018  

sang eine größere Gruppe aus dem Chor ein Ständchen für Herrn Adolf Reif zum 80. Geburtstag im 

Gasthaus zum „Heidekrug“.    

 

Am 09.01.2018 

fand die Jahreshauptversammlung statt. 

 

Am 12.02.2018 

wurde Frau Herta Kreussel , die seit 1976 Mitglied und seit 2009 Ehrenmitglied im Liederkranz gewesen 

war, auf dem Waldfriedhof in Wendelstein beerdigt und mit zwei Liedern und einem Nachruf von 

Herrn Rudolph geehrt. 

 

Am 17. und 18. 02.2018  

trafen sich die Sängerinnen und Sänger in der Hans Seufert-Halle zur Chorprobe. 

 

Am 25.02.2018, am 04.03.2018 und am 11.03.2018 

fanden die Passionskonzerte in der St. Georgskirche in Wendelstein, in der Kirche St. Marien in Katzwang 

und als Konzert zur Orgelweihe in der Kirche Heiligste Dreifaltigkeit in  Schwand statt. 

Aufgeführt wurde als Hauptwerk die „Misa Criolla“ von Ariel Ramirez.  

Außerdem wurde ein anspruchsvolles Programm von Ruth Volpert und weiteren guten Solisten unter der 

souveränen Leitung von der Chorleiterin Ruth Volpert dem beeindruckten Publikum dargeboten. 

 

Am 24.03.2018 

feierte die 1. Vorsitzende des Liederkranzes, Rita Schwarzfärber, ihren 60. Geburtstag, zu dem sie den 

Chor in den Gasthof „Zum Goldenen Lamm“ in Allersberg einlud. 

Sie wurde mit schönen Darbietungen erfreut. 

 

Am 03.04.2018 

fand die 2. Verwaltungssitzung statt 
 

Am 14.05.2018  

brachte der Chor unter der Leitung von Ruth Volpert den Bewohnerinnen und Bewohnern des AWO- 

Pflegeheims in Wendelstein ein „Ständchen im Mai“ dar. 

„Ein bunter Blumenstrauß mit Tönen“ machte den Anfang, gefolgt von „Kleine Blumen, kleine Blätter“, 

„Lass nur der Jugend ihren Lauf“ und „Es tönen die Lieder“, danach wurde es feierlich mit „Teure Heimat“, 

„Freude schöner Götterfunken“ und „Die Himmel rühmen“. 

Das kleine Konzert  ging mit „I paradisi“, einem immer wieder gern gehörten Gesang aus Afrika, 

zu Ende. Die Zuhörer waren sehr erfreut, zum Abschluss sangen alle noch zusammen ein Abschiedslied. 

 

Am 05.06.2018 

trafen sich die Sängerinnen und Sänger zum geselligen Beisammensein im Gasthaus „Weißes Ross“ 

in Neuses.  

 

Am 23.06.2018 

war der Chorausflug nach Sulzbach-Rosenberg und Amberg. 

Es war mehr Frische als Sommer, als der Liederkranz seinen Chorausflug am 23. Juni 2018 unternahm.  

Es war aber auch von Vorteil, dass die ausführliche Stadtführung im schönen Amberg als letztem 

Programmpunkt des Ausflugs vor dem abschließenden gemeinsamen Abendessen in Riedelhofen nicht  

in allzu großer Hitze absolviert werden musste.  

Die beiden Stadtführer, die unseren Reiseteilnehmern in zwei Gruppen mit großer, ansteckender 

Begeisterung ausführlich geschichtliche Ereignisse und ihre Folgen in Architektur und Kirchen nahe 

brachten, forderten ganze Aufmerksamkeit und ernteten ungeteilten Beifall. 

Es wurden besichtigt: Das Rathaus, die Fußgängerbrücke über die Vils, die St. Martin-Basilika in der 

neugotischen Neuordnung, in der Stadt das „Hochzeitshaus“ und als Gag ein Gebäude mit den Bildern 



zweier Fische, auf dem einen wird er verschluckt und auf dem zweiten wieder ausgespuckt,  

wie in der Bibel berichtet. 

Der Ausflug hatte nach angenehmer Busfahrt mit einer ausführlichen Führung im „Ersten Bayerischen 

Schulmuseum“ im ehemaligen Schlösselschulhaus im Stadtteil Rosenberg begonnen.  

In 13 Ausstellungsräumen wird Schulgeschichte von Anbeginn bis heute dokumentiert. Nicht nur die 

Senioren unserer Gruppe erinnerten sich mit Freude oder leichtem Schaudern an die erlebte Vergangenheit. 

Von Schiefertafeln, Sütterlinschrift, handgeschriebenen Schulbüchern bis zu drakonischen Strafen  

mit dem Rohrstock gibt es alles wieder zu erkennen.  

Sehr kompetente Führerinnen brachten uns außerdem die Gegenwart mit allen Fortschritten nahe. 

Ein sehr schönes Erlebnis des Ausflugs! 

In der Bergwirtschaft beim Bergwirt auf dem Maria-Hilf-Berg gab es ein gutes Mittagessen und zum 

„Nachtisch“ einen lustigen Sketch, dargeboten von Ruth Volpert und Hans Dieter Lillig. 

Man konnte auch die Kirche in unmittelbarer Nachbarschaft besichtigen, falls zwischen den dort 

stattfindenden Hochzeiten ein wenig Zeit war. 

Nächste Station war Amberg. In der St. Martin-Basilika sangen wir vier schöne Lieder unter der Leitung 

von Ruth Volpert. 

Dann folgte die schon beschriebene ausgezeichnete Stadtführung. 

 
Am 27.10.2018 

Der herbstliche Wandertag führte in diesem Jahr schon fast vorweihnachtlich zur Lebkuchenbäckerei 

Schmidt in Nürnberg-Langwasser. 

Ein einem festlich geschmückten Saal wurde die Gruppe von ungefähr 40 Personen mit Kaffee und 

Lebkuchen bewirtet, ehe ein instruktiver und unterhaltsamer Film über die Geschichte der Lebkuchen 

allgemein und im besonderen der Firma Schmidt mit umfassenden Informationen über Arbeitsweise, 

Personalzahlen, Produkte und technische Ausrüstung folgte.  

Anschließend konnte man allerlei Spezialitäten kosten und ausgiebig einkaufen. 

Zum Mittagessen trafen sich die „Wanderer“ in der Gaststätte Blödel in Kornburg, wo es allen vorzüglich 

schmeckte. 

Eine geistreiche kleine Geschichte, von Hans Dieter Lillig vorgetragen, rundete den Ausflug ab.  

Wir danken Hans Dieter Lillig für Idee und Durchführung des Wandertages, es war wirklich schön! 

 

Am 07.11.2018 

wurde eine Probe mit der Feuerwehrkapelle unter der Leitung von Robert Sußner für den Auftritt 

auf dem Waldfriedhof zum Volkstrauertag abgehalten. 

 

Am 14.11.2018 

bereicherte der Liederkranz den Seniorennachmittag, wie es schon lang schöne Tradition ist,  

mit seinem Auftritt.  

Der Chor bot ein vielseitiges Programm dar mit den Liedern „Es klingt ein Lied“, „Ein kleiner Blumenstrauß 

mit Tönen“, danach folgten zwei fremdsprachige Lieder „Can’t help falling in love with you“ und  

„Kad si bila mala Mare“. 

Zum Schluss noch, und das gleich zwei Mal, das fulminante „Funiculi, funicula“, das Publikum 

war begeistert. 

Herr Bürgermeister Langhans sprach lobende Worte, überreichte Ruth Volpert einen Blumenstrauß 

und lud die Sängerinnen und Sänger zum Imbiss mit Bratwürsten ein. 
 

Am 18.11.2018 

Die Feier zum Volkstrauertag wurde in diesem Jahr durch die Mitwirkung der Feuerwehrkapelle bereichert. 

Es entstand unter der Leitung von Ruth Volpert eine würdige Gedenkfeier mit den Liedern “Herr, deine 

Güte“ und „Sag mir, wo die Blumen sind“. 

 

Am 09.12.2018 

Warm eingepackt, aber dennoch in weihnachtlicher Stimmung sang der Liederkranz unter der Leitung von 

Ruth Volpert am 2. Advent schöne Weihnachtslieder und bereitete den Zuhörern Vorfreude auf  

die festlichen Weihnachtstage. 

Nun fehlt nur noch der Schnee, dann ist alles perfekt! 

 



Der Besuch des Standes der Partnerstadt St. Junien in Frankreich hatte dieses Jahr eine besondere 

Bedeutung: Die Sängerinnen und Sänger des Liederkranzes sind dort im Frühjahr 2019 zu einem Besuch 

eingeladen und freuen sich schon sehr darauf. 

 

Am 16.12.2018 

gab der Liederkranz zusammen mit dem Shantychor Nürnberg in der Kirche St. Walburga in Eibach 

ein Adventskonzert. 

Gerne folgte der Chor der Einladung des Shantychores, als Gastchor das Konzert am Nachmittag mit  

zu gestalten.  

Gesungen wurden sechs schöne Lieder, von Andrea Rosskopf dirigiert, abwechselnd mit dem Shantychor. 

Zum Abschluss sangen alle Mitwirkenden „O, du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit“. 

Es war eine neue Erfahrung für den Liederkranz Wendelstein, als Gastchor mitzuwirken. 

Die Gastfreundschaft, mit freundlicher Vorstellung des Chores und üppiger Kaffeeeinladung, rundete das 

Erlebnis ab und machte Lust auf eine Wiederholung. 
 

Am 18.12.2018 

Zum festlichen Ausklang des mit vielen Auftritten reich bestückten Jahres 2018  trafen sich die Sängerinnen 

und Sänger und Ehrengäste des Liederkranzes Wendelstein in der Sportgaststätte des FV Wendelstein  

zur Weihnachtsfeier. 

Das unterhaltsame Programm mit Reden, Ehrungen, Darbietungen und natürlich schönen Weihnachtsliedern, 

gesungen vom Liederkranz, stimmte auf das nahe Weihnachtsfest ein. 

Hans Dieter Lillig führte souverän durch das reichhaltige Programm und schuf fotografisch Material für das 

Archiv und die website des Liederkranzes. 

Alle freuten sich über die schöne Feier und auf die neuen Aufgaben 2019. 
 

Man wird sich schon wieder in Kürze treffen zur Jahreshauptversammlung am 08. Januar 2019. 

 
 


