
JETZT GEHTS ABER LOS!

Schon seit Juni ist Sommer - ein Frühsommer, der sich anfühlt wie Hochsommer. 
Seit dem Feiertag Fronleichnam (03.06.) sind in Pforzheim sogar die Freibäder wie-
der offen. Und unser Gesangverein? Wir waren noch besser: bereits tags zuvor, 
am 2. Juni, hatten wir nach Monaten mal wieder eine Vorstandssitzung mit Beirat 
in Präsenz im Sängergarten unter der Pergola. Seit Mitte Juni ist dort auch wieder 
regelmäßig mittwochs bewirtschaftet – unser Roland Dufke hat die ersten Dienste 
übernommen und jetzt soll es im wöchentlichen Wechsel in altbewährter Weise 
weitergehen. 

Ab Juli wird es auch wieder an jedem 2. Sonntag im Monat was Leckeres zu essen 
geben, also erstmals am 11. Juli: Steaks, Bratwürste (die berühmten „Brunnen-
brutzler“ wie beim Arlinger Brunnenfest), und natürlich auch was Vegetarisches in 
schönstem Ambiente – zunächst natürlich noch zahlenmäßig begrenzt mit Voran-
meldung.
Ja, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen – aber was ist mit Singen?
Also zunächst mal: es geht nicht nur ums Essen und Trinken, sondern um das 
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schöne Erlebnis, endlich wieder zusammenkommen zu können! Ähnlich ist es 
auch mit dem Singen – es geht um das wundervolle Erlebnis Chorgesang, das 
wir jetzt so lange entbehren mussten. Jetzt gehts aber los - und zwar genau am 
allerersten Tag des neuen Quartals: am 1. Juli von 19:00 bis 20.30 Uhr ist unsere 
erste Chorprobe in diesem Jahr, ebenfalls im Sängergarten unter der Pergola – 
unser Glück. 
Mitte Juli dann, genau am 17. Juli um 15 Uhr, findet unsere Jahreshauptversamm-
lung statt – gleiche Welle, gleiche Stelle.
Ein Höhepunkt in diesem Sängerjahr wird dann – ebenfalls in diesem Quartal – die 
Teilnahme unseres Chors beim Landesmusikfestival am 18. September in Neres-
heim. Wir haben ja ein ordentliches Repertoire für einen solchen Auftritt und wer-
den – wie gesagt – ab jetzt wieder jede Woche schön proben.
An dieser Stelle aber auch Lob und Dank an unsere Chorleiterin, die es ermöglicht 
hat, dass wir in den letzten Monaten alle 14 Tage in Video-Meetings zusammen-
kommen konnten – da haben zwar immer nur einige teilgenommen, aber es war 
jedes Mal ein nettes Plaudern und ein guter Gedankenaustausch. 

Peter Benkner

*** Wie auf Seite 1 zu lesen ist, hat Roland Dufke die ersten 3 Mittwochs-
dienste übernommen – jeder weiß, ist er noch berufstätig ist, und so kann 
es natürlich nicht weitergehen. Dufkes werden gerne auch in Zukunft 
1 Mittwochsdienst im Monat übernehmen – mehr ist, wie gesagt, aus beruf-
lichen Gründen nicht möglich! 

Wir suchen also DRINGEND Dienstler für den Mittwoch, und zwar ab 
07.07.2021. Bei Interesse bitte bei Dufkes melden! Wir bedanken uns im 
Voraus im Namen des Gesangvereines Arlinger für Euern Einsatz. 

 Es wäre doch sehr schade, wenn wir in Zukunft nur noch einen Mittwoch 
im Monat öffnen könnten ***

 
Nachruf 
 
Am 09.04.2021 ist nach schwerer Krankheit   (Bild 2) 
und langem Kampf unser Bass-Sänger vom 
 „Neuen Chor 07“ 
 
                                        -  Harald Kühn  - 
verstorben. 
 
Er war seit 2001 Mitglied beim Gesangverein Arlinger und hat sich am 
Vereinsleben zusammen mit seiner Frau Gertraude immer rege beteiligt 
Bei Diensten im Vereinsheim und bei Festen, sowie bei Ausflügen hat er  
fast nie gefehlt. Der ganze Chor trauert mit seiner Familie um einen liebens- 
werten Menschen, den wir nicht vergessen werden. Wir werden unserem  
Harald immer ein ehrendes Gedenken bewahren. 
Unsere Chorleiterin Miriam Kurrle hat ihm bei seiner Trauerfeier mit zwei 
Liedern für den Gesangverein die letzte Ehre erwiesen. 
 
 

Nachruf 
 
Am 07.06.2021 verstarb nach langer schwerer          (Bild 3) 

Krankheit unser langjähriges Mitglied und früherer 

Sänger vom „Neuen Chor 07“ 

 

                 -  Wolfgang Schick  - 
 

Unser Wolfgang hat viele Jahre in seiner fast 28-jährigen Mitgliedschaft 

das Vereinsleben mitgestaltet und sich in vielen Bereichen nützlich ge- 

macht. Er war Mitbegründer des gemischten „Neuen Chor 07, war zwei 

Jahre 2. Vorsitzender, mehrere Jahre Beirat und hat federführend 2011 

zur neuen Vereinssatzung beigetragen. 

Wir haben ihm viel zu verdanken, werden ihn nicht vergessen und ihm 

immer ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Der Gesangverein Arlinger trauert zusammen mit seiner Frau Ulrike und  

seiner ganzen Familie um einen Menschen, der uns sehr fehlen wird.  

  

 

 
 
 



Heute schon gelacht?

Vertretung eines Gastwirts

Gastwirte haben jetzt ja lange Zeit zwangsläufig ein sehr ruhiges Leben geführt – die 
Lokale waren zu. Aber zu normalen Zeiten ist es ganz schön stressig. Da klagte ein-
mal ein Wirt seinem Freund, dass er für den Folgetag abends zu einer tollen Party 
eingeladen sei, aber er könne ja seine Wirtschaft nicht allein lassen. Da müsse er 
halt wieder mal auf ein schönes Erlebnis verzichten  – und so ginge es ihm öfters 
in diesem schweren Beruf. Darauf bot der Freund an, am Abend des nächsten Ta-
ges den Job zu übernehmen! Das bescheidene Speisenangebot (Fleischkäse und 
heiße Knacker mit Weckle) könne er schließlich auch zubereiten und Getränke ein-
schließlich Bierausschank – kein Problem. Der Wirt war überglücklich, musste nur 
noch auf eine Besonderheit hinweisen: an dem besagten Abend sei bei ihm der wö-
chentliche Stammtisch des Clubs der Taubstummen, aber die könnten sich durch 
Zeichensprache ganz gut  verständlich machen: wenn sie Trinkbewegung signali-
sieren, dann wollen sie eine Runde Bier und wenn sie so tun, als würden sie was in 
den Mund schieben, dann gibts für jeden ein Paar Knacker mit Brot. Sollte dennoch 
etwas Unvorhergesehenes passieren, könne sein Freund ihn im Übrigen jederzeit auf 
dem Handy erreichen. 

Tags drauf läuft alles nach Plan. Auch mit der angekündigten Stammtischrunde läuft 
es wie geschmiert: eine Runde Bier, noch eine Runde Bier, Essenbestellung und so 
fort. Aber dann, nach 1 ½ Stunden doch noch ein großes Problem, der Aushilfswirt 
muss seinen Freund hilfesuchend anrufen: „Du, jetzt weiß ich nicht, was die wollen, 
sie sind aufgestanden, zur Theke gekommen und machen ganz aufgeregt alle ih-
ren Mund immer wieder auf und zu. Was hat das denn zu bedeuten?“ Da lacht der 
Freund und sagt: „Mach dir keine Gedanken, die wollen jetzt nix. Nach dem fünften 
Bier fangen die halt an zu singen“ ...  

Genießen Sie badisch-schwäbische Küche
mit mediterranem Einfluss!

Werktags täglich wechselnder Mittagstisch
von 11.30 bis 15.00 Uhr

ARLINGER RESTAURANT 
GROSSE SONNENTERRASSE
Inh. Julien Frisch · Arlingerstr. 49 a · 75179 Pforzheim
Telefon (0 72 31) 46 47 56 · www.arlinger-restaurant.de

Durchgehend geöffnet
Mittwoch–Montag von 11.30 bis 23.00 Uhr
Dienstag Ruhetag!

Und noch ein besonderes ‚Schmankerl‘ aus dem Jahr 1929:

Die Gründungs-Statuten des Gesangverein Arlinger – ja! Bei der Gründung war es 
auch schon ein Gesangverein – ein „Männergesangverein“ wurde es erst später -

Fortsetzung folgt



Vorläufige Termine

03.07.2021 Jahreshauptversammlung Chorverband Pforzheim 
Enzkreis (digital)

17.07.2021  Jahreshauptversammlung Gesangverein Arlinger e.V.
18.09.2021  Teilnahme am Landesmusikfestival Baden-Württem-

berg in Neresheim (verschoben von Juni)
03.10.2021  ‚Deutschland singt‘ Initiative Neustart Singen – wir 

sind noch da!

Das vorgesehene Helferfest für unsere ‚Dienstler‘ entfällt aus finanziellen 
Gründen in diesem Jahr. Wenn wir im Vereinsheim wieder Geld verdient 
haben, werden wir das Fest, wenn die Umstände es erlauben, im nächsten 
Jahr nachholen!

 
Runde/Halbrunde Geburtstage 
21.07.2021  Dieter Buss   75 Jahre
24.07.2021  Elke Heilig   55 Jahre
03.08.2021  Bruno Rupp   80 Jahre

Der Gesangverein Arlinger wünscht den Jubilaren viel Glück, Gesundheit 
und persönliches Wohlergehen.

Unsere Gedanken sind auch bei unseren erkrankten Mitgliedern.
Wir wünschen ihnen baldige Genesung und alles Gute.

Die Vorstandschaft des Gesangverein Arlinger e.V.

 

 

Service & Leistungen 
Service wird bei Elektro Tronser großgeschrieben! 
 
Fachhändler für Miele, AEG, Neff, Bauknecht, Siemens, Bosch, 
Constructa, Liebherr, Saeco, Jura, Nivona, Metz, Grundig, LOEWE, Philips, 
Panasonic, TechniSat und viele andere. 
 
Installation von SAT- und Kabelanlagen  
Kundendienst für alle Elektrogräte schnell und zuverlässig  
 
Berthold Tronser OHG – Durlacherstr. 2 – 75172 Pforzheim 
 

 

Tel.: 07231/9195-0 
info@tronser-elektro.de 



A r l i n g e r
B a u g e n o s s e n s c h a f t

Wo man singt, 
da lass Dich ruhig nieder.

Zum Beispiel im Arlinger

www.ar l i nger.de


